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EntomologMe Monatsclirill

Redadion und Expedition: In Comraission bei

Landstrasse, Gärlnergasse Nr. 45. Carl (ieroid's Sohn, Stadt Nr. 625.

]\r. 1. V. Band. Jänuer 1861.

Species novae Coleopteronim descripta,

qiiae in Syria invenit Dom. Kindermann.

Auetore L. Reiche.

Amphotis oricntalis.

Loiigit. 5— 5 Vi niill. {V/^ — V/i lin. , latit. 3 — S'/j mili.

(l'/2— ly^ lin.)

Oblonga, fusca, nitidula, confertim punctata. Caput subdepressuni,

feiTugineum, crebrepunctatum; lohis antennariis rotundatis; antennarum

articulo primo dilatato , foliaceo. Thorax brevis, latus, capite triplo

latior, medio convexus, a latere rotundatus valde dilatatus ac ferru-

gineus, confertissime punctulatus, haud scoriaceus, basi fere recte

truncatus; angulis subrectis; apice valde attenuatus, profunde emar-

ginatus; angulis porrectis, subacutis. Scutellum punctulatum. Elytra

tlioracis basi latitudine, illo dimidio longiora, dorso convexa, a latere

deplanato dilatata ac ferruginea, crebrepunctata, Septem costulata

;

costulis setiferis ; sutura elevata, maculis ferrugineis, ut in Ämphotis

marginata dispositis, ornata.

Ampli. marginatae magnitudine affinis , differt autem statura

magis oblonga, antennarum articulo primo minus dilatato , thorace

punctulato liaud scoriaceo, elytrorum costulis minus elevatis etc.

Habitat Berytam versus Syriae.

Hybosoras punctatissimus.

Longit. 8 mill. (SVa lin.), latit. i^i mill. C2 lin.)

Breviter ovatus , nigro piceus , supra vix nitidulus, crebre ac

profunde punctatus. Caput paulo convexum, a latere ciliatum ; epistomo

marginato, fere recte truncato; oculis parum prominulis; antennis

fuscis, capitulo nitidulo. Thorax capite plus duplo latior, latitudine

Wiener entoiiinl. Monatsrhr. V. Rd. 1



2

dimidio brevior, antice pariim attenuatiis lateque emarginatus; angulis

acutiusculis j
parum prominulis; postice dilatatus; angulis subrectis;

margiiie postico subsinuato; lateribus subrectis, antice parum rotun-

datis" disco perfecte leviter marginato, crebrepunctato
;
punctis quam

in capite majoribus; in medio spatio longitudinale laevigato obsoleto.

Scutellum laevigatum triangulariter elongatum, concavum. Elytra basi

thorace parum angustiora, ultra medium valde ampliora, apice con-

junctim rotundata, marginata; sutura sublaevigata; punctis quam in

thorace majoribus subseriatim instructa. Subtus nitidulus, abdomine

laevigato; segmentis apice punctis non nunquam piliferis instructis;

tibiis anticis extus valde tridentatis, denticulatisque.

Bybosoro Wigeri (Reich e) facile distinguendus habitu cor-

poris postice dilatato, epistomo truncato, punctura tegumentorum supe-

riorum cribrata.

Habitat Antiochiam versus Syriae.

Pcntodon authracinus.

Longit. 18— 2iy2 mill. (8— 9^2 lim), latit. HVa-lS mill.

C5— 5V3 lin.)

Oblongus, ater, obscurus, infra nitidulus. Caput subtriangulare,

irregulariter rugosum, carina frontali subarcuata instructum; epistomo

bidenticulato
;
palpis antennisque piceis. Thorax transversus, capite

plus triplo latior, latitudine tertia parte brevior, antice angustatus,

postice infra medium latior, convexus, laxe punctatus
;
punctis antici

arcuatis in rugis transversis confluentibus; lateribus marginatis; limbo

antico marginato, angulis acutiusculis ; margine postico haud mar-

ginato , bisinuato. Scutellum trianguläre , laevigatum. Elytra basi

thoracis latitudine, ultra medium ampliora, apice conjunctim rotundata,

convexa, laxe punctata, oblique sex geminate striata; stria suturali

deficienti vel obsoleta. Pygidium laxe punctatum. Subtus rare fulvo

ciliatus; abdomine glabro, medio laevigato, a latere punctato rugoso;

tibiis anticis extus tridentalis.

Speciebus congeneribus dilFert colore obscuro, capite transversim

carinulato, haud tuberculato, stria suturali obsoleta.

Ilabitat Antiochiam versus Syriae.

Pachydeiiia Kindcrmaniii.

Longit. 14 — 16 mill. CöVi— 7 lin.), latit. ZVa— 9 mill.

(3^1—4 lin.)
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Oblongus, nigropiceus, paium nitidulas, subtus longe -griseo

villosus, Caput transversum , semihexagonum
,

punctato rugosum;

epistomo ruguloso, valde margine reflexo, medio sinuato ', oculis haud

prominulis; antennarum funiculi articulis secundo suborbiculato, tertio

et quai'to subcylindricis longitudine aequalibiis, quinto cupuliforme,

ultimis laminatis in clara flabc41ilormi funiculo longiori; palpis gra-

cilibus, articulo ultimo filiforme. Thorax transversus, capite duplo

latior, latitudine tertia parte brevior, antice magis postice parum

attenuatus; lateribus rotundatis, longe ciliatis ; angulis posticis obtusis;

margine postico medio parum rotundato utrinque subsinuato ; disco

crebrepunctato, punctis antice confusis, spatio medio longitudinale

laevigato. Scutellum trianguläre , laevigatum, nitidum. Elytra basi

tliorace paulo latiora, medio parum ampliora et inde ad apicem

attenuata, apice conjunctim rotundata; sutura elevata; stria sutural

valde impressa; in disco profunde punctata striis sex obliquis gemi-

natis instructa. Pygidium valde inflexum, minute punctatum. Subtus

tibiis anticis extus tridentatis, tarsis anterioribus et intermediis in

mare parum dilatatis infra spongioso squamulatis. Foemina incognita.

Speciebus congeneribus difFert capite seraihexagono ut in Pachydema

Reicliei Rambur at ab illo facile distinguendus statura majori et

latiori atque minus convexa, punctura magis impressa, thoracis angulis

posticis minus rotundatis, tarsis minus dilatatis etc.

Habitat Berytam versus Syriae.

Hanc speciem Dom. Kindermann, in Syriae, constanti naturae

exploratori dedicavi.

Pachydema ledereri.

' Longit. 9y2— liy2 mill. (4'/3— 5 lin.), latit. 5—6 milL

(273—21/3 lin.)

- Oblongus, castaneus, nitidulus ; epistomo, ore, antennis, pedibus

pectoreque fulvo-testaceis. Caput ovale, crebrepunctatum; epistomo

ruguloso, integre vel subsinuato, marginato, reflexo, pilis rufis birsuto;

oculis baud prominulis ; antennis funiculo gracile, articulo secundo

orbiculato, tertio, quarto et quinto subcylindricis, longitudine crescen-

tibus, capitulo funiculo longiore flabellato. Thorax capite plus duplo

latior, latitudine dimidio brevior, antice parum attenuatus, a latere

rotundatus; angulis posticis obtuse rotundatis; limbo postico vix

bisinuato , medio parum rotundato ; lateribus limbo basalique longe

flavo ciliatis; disco laxe punctato, anguste marginato. Scutellum

1-::-
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trianguläre, laevigatum. Elytra basi thoracis latitudine, ante medium

valde dilatata, apicem versus parum angustata, apice fers singulatim

rotundata; sutura elevata, sublaevigata; stria suturali striisque tribus

in singulo obliquis, geminatis; interstitiis valde punctatis ; lateribus a

margine fulvo ciliatis. Pygidium fortiter incurvatum, vix distante

punctatum. Subtus peetore fulvo lanato ; abdomine fulvo tomentoso;

tarsis in mare anterioribus et intermediis dilatatis, infra spongioso

squamulatis; articulo secundo latiore. Foemina incognita.

Habitu corporis Elaphocerae gracilis (Waltl) at antennis

quinque flabellatis gen. Pachydema pertinet. Affinis Pach. Saulcyi

Reiche CAnn. soc. ent. de Fr. 1856 pag. 378) at colore, statura minori,

antennarum structura, epistomo vix integro distincta.

Habitat Berytam versus Syriae,

Hanc speciem peritissirao et generosissimo entomologo Julio

L e d e r e r Vindobonensi dedicavi.

Aurigeua aereiventris.

Longit. 17 mill. (7^% lin.), latit. 7 mill. (_V/i, lin.)

Oblongus ; supra obscure aeneus, parum nitidus ; infra aerugi-

nosus vel potius rubro cupreus, nitidissimus. Caput depressum, punctato

erosum, inter oculos longitudinaliter rugatum; epistomo labroque

viridi-aeneis , crebre et profunde punctatis ; antennarum articulis

quartum et sequentibus intus in serra paulo prolongatis. Thorax

transversus, capite haud duplo latior, latitudine vix dimidio brevior,

antice a medio valde angustatus, postice vix coarctatus angulis fere

rectis : disco medio laxe , a latere confertim punctato, basi medio

supra scutellum obliquis punctis duobus impresso. Scutellum puncti-

forme, unipunctatum. Elytra thoracis basi parum latiora, pone

humeros ad apicem sensim attenuata , apice subtruncata , striato

punctata; striis apicem versus sub obsoletis, interstitiis profunde

punctatis; punctis a latere confluentibus. Subtus crebrepunctata^

pedibus aeruginosis.

Aurig. lugubris differt statura minore et angustiore, colore

obscuriore, thorace antice magis angustato, elytris punctato-striatis.

Habitat Hierosolymam versus. A Domino Feliciano de Saulcy
reperta.



Helops Peyrouis.

Longit. 19V2—231/2 mill. (S'/i— lOyi lin.), latit. Zy^—9 mill.

Caya—4 lin.)

Elongatus, ater, opacus; pedibus vix subcoeruleis. Caput sub-

rotundatum, crebre profunde punctatum; punctis umbilicatis saepe

confluentibus; epistomo recte truncato ; oculis aureis , vix antice

sinuatis; antennis dimidio corporis longitudine, apice subserratis;

articulo tertio duobus sequentibus conjunctis longiore. Thorax capite

plus dimidio latior, latitudine vix longior, ante medium ampliatus,

antice posticeque recte truncatus; angulis anticis rotundatis, posticis

fere rectis; disco leviter marginato, crebre et profunde punctato
;
punctis

umbilicatis. Scutellum trianguläre, laxe punctatum. Elytra thoracis

basi parum latiora, ultra medium ampliora, thorace fere triplo

longiora, basi conjunctim emarginata, apice attenuata, singulatim in

cauda'brevi prolongata, subtilissime scoriacea, striato punctata; inter-

stitiis laxe punctulatis. Subtus sterno crebrepunctato, punctis umbi-

licatis; abdomine fortiter punctato; punctis in rugis longitudinalibus

confluentibus; pedibus gracilibus ; tarsis in mare haud dilatatis nee

pilosis.

Habitat in Caramaniae montibus.

Hoc spectabile insectum, in illo genere giganteum, Dom. Ed.

Peyroni Massiliensi, entomologo perito, grate dedicavi.

Helops eleodinus.

Longit. 121/2 - 15 Va mill. ibYt— T lin.), latit. 5—7 mill.

(2/3-3 lin.)

Elongatus, subcylindricus , atrovirescens , nitidus. Caput sub-

rotundatum, crebrepunctatum; epistomo recte truncato, utrinque

impresso; oculis antice parum emarginatis ; antennis dimidio corporis

vix longitudine, articulo tertio duobus sequentibus haud longiore.

Thorax transversus, latitudine paulo brevior, capite dimidio latior,

a latere subrotundatus, antice posticeque fere recte truncatus; angulis

obtusiusculis ; convexus, marginatus, crebre punctatus. Scutellum

transversum, subtriangulare, tenue punctatum. Elytra thoracis basi

parum latiora
,

pone medium ampliora, apice paulo angustata con-

junctim rotundata, basi conjunctim subemarginata, convexa, striate

punctata; striis primo et secundo, septima et octava apice profundius

impressis; interstitiis crebre punctulatis. Subtus prosterno profunde
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punctato rugato
,

pectore abJoimneque crebre punctatis; pedibus

validis; femoribus, praesertim in mare, incrassatis; tibiis incurvatis,

anticis in mare apice subito dilatatis; tarsis brevibus, subtns tomen-

tosis, in mare dilatatis.

Affinis Hei. azureo Brülle (H, coelestino Waltl), differt

autem colore saturatiore et nitidiore, thorace minus convexo et rotun-

dato, elytrorum basi minus emarginato , striarum punctis minoribus

minusque impressis.

Habitat Antiocliiam versus Syriae.

Helops sypiacns.

Longit. 11 — Uy?. mill. (5 — GVa lin.) , latit. 47^— 6milL

(2—2/3 lin.)

Elongatus , subcylindricus , angustatits , obscure cyaneopiceus,

nitidnlus. Caput Isubrotundatum, crebrepunctatum; punctis in medio

intricatis; epistomo recte truncato, antice utrinque parum impresso;

oculis antice parum sinuatis; antennis dimidio corporis brevioribus,

articulo tertio sequentibus duobus vix longitudine. Thorax transversus,

latitudine paulo brevior , capite plus dimidio latior , ante medium

amplior; lateribus antice rotundatis, inde ad basin fere rectis; angulis

posticis rectis, anticis obtuse rotundatis; disco punctis grossis crebre

punctate, parum convexo, marginato. Scutellum transversum, apice

subrotundatum, minute punctatum. Elytra tboracis basi parum latiora,

pone medium vix ampliora, apice paulo angustata, conjunctim rotiin-

data, basi conjunctim vix emarginata, convexa valde striato-punctata

;

striis prima et octava apice profundius impressis ; interstitiis crebre-

punctulatis. Subtus prosterno irregulariter rugato, pectore abdomineque

crebrepunctatis; pedibas validis; femoribus praesertim in mare

incrassatis; tibiis incurvatis, anticis in mare apice subito incrassatis;

tarsis brevibus, anticis in mare modice dilatatis.

Praecedenti {Hei. Eleodino~) certe valde affinis, differt autem

statura minore, praesertim angustiore et minus convexa, colore sub-

cyaneo ; thorace crebrius punctato , striis elytrorum profundius

punctatis et impressis, femoribus minus incrassatis, tarsis in mare

minus dilatatis.

Habitat Berytam versus Syriae.



Helops hesperides.

Longit. eyj— 9 mill. (3—4 lin.), latit. 2--3miIl. (1—1 V^ ün-)

Elongatus , angustissimus , fusco obscare aeneus , nitidulus-

Caput subrotundatum, crebre intricato puncto tum, antice sat profunde

arcuatim impressum; oculis prominentibus, v'X antice sinuatis; an tennis

dimidio corporis valde longioribus, apice parum incrassatis, articulo

tertio duobus sequentibus vix breviore, ultimo majore incurvato.

Thorax capite vix latior, paulo ante medium dilatatus, a latere

anticeque rotundatus; angulis obtusis; postice coarctatus, recte trun-

catus; angulis obtusiusculis; disco crebre punctato; punctis sub-

linearibus, longitudinaliter confluentibus, Scutellum transversum, trian-

guläre, vage punctatum. Elytra ovalia, tlioracis basi vix latiora, inde

ultra medium ampliora, apice attenuata, punctato striata; striis valde

impressis; interstitiis subconvexis , laevibus. Subtus undique crebre-

punctatus
;
prothoracis latei'ibus tenue longitudinaliter rugatis

;
pedibus

validis; femoribus praesertim in mare incrassatis; tibiis rectis ; tarsis

velutinis, in mare dilatatis.

Affinis HeL Juncorum Küster (die Käfer Europa'^) XXI—41)

at statura majore valde graciliore et minus convexa, antennis lon-

gioribus, thorace longiore et angustiore , femoribus incrassatis facile

distinguendus.

Habitat Berytara Syriae et Mersinam Caramaniae versus in

truncis Citri aurantii Linne.

Psalidiam spinimannm.

Longit. 8ya mill. (S^/j lin.), latit. 4 mill. (l'/s lin.)

Oblongum, fusco piceum, squamulis aureis dense vestitum, nitidum.

Caput subglobosum, scoriaceum, punctulatum ; oculis subglobosis

parum prominulis ; rostro crasso , breve , basi longitudinaliter eroso,

medio irregulariter foveato, apicem versus vage punctato, tomentoso

;

mandibulis crassis
,
parum prominulis; antennis subtenuibus, tlioracis

basi vix attingentibus. Thorax subglobosus, tumidulus, capite plus

duplo latior, latitudine haud brevior , a latere rotundatus, antice

coarctatus et supra impressus, postice latior, crebrepunctatus, haud

scoriaceus. Scutellum scoriaceum, vage punctatum. Elytra basi thorace

paulo latiora, medio ampliora, apice rotundatim attenuata, subovata,

profunde striato-punctata, apicem versus tomentosa; interstitiis sub-

convexis, scoriaceis, vage punctatis. Subtus pectore abdomineque
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appresso tomentosis; pedibus rui'escentibus, tomentosis ; t'emoribus

modice clavatis; tibiis teretibus, rectis, apice ampliatis, intus imcinatis,

anticis intus quinque vel sex spinosis.

Psalid. maxilloso statura et face simillimum at vestimento,

thorace liumidulo haud scoriaceo, tibiis anticis intus spinosis facile

distiiiguendum.

Habitat in insula Greta, a Dr. Kruper repertum.

Psalidiam Tillosnm.

Lungii. %'/-i mill. (2y4 lin.j, latit. 4 mill. (IVs lin.)

Elongatuni, fuscum, vix nitidulum, pilis fulvescentibus longe

hirsutum. Caput rotundatum, nudum, scoriaceo-rugosum ; fronte sparsira

grosse punctato ; rostro rugoso
,

grosse sparsim punctato, squamulis

aureis vestito, medio subcanalicuiato, apice emarginato ; mandibulis

crassis, brevibus; oculis subglobosis, vix prominentibus; antennis sat

crassis, tomentosis, thoracis basi baud attingentibus. Thorax sub-

globosus, capite vix duplo latior, latitudine haud brevior, a latere

rotundatus, antice magis posticeque angustatus, scoriaceo rugosus,

squamulis subaureis vestitus
,

punctis grossis vel faveolis profundis

exsculptus. Scutellum grosse punctatum. Elytra subovata, basi thoracis

medio latiora, subparallela, apicem versus attenuata, foveolato striata

;

interstitiis vix convexis, scoriaceis, punctis distantibus impressis, squa-

mulis subaureis vestitis. Subtus pectore, abdomine pedibusque scoriaceis,

vage punctatis; favoribus modice clavatis; tibiis teretibus, anticis

parum arcuatis, apice ampliatis intus uncinatis.

Affine Psal. Levratii Reiche (iinn. de la soc. entom. de Fr.

1857. at thorace minus rotundato, villositateque facile distinguendum.

Habitat Antiochiam versus Syriae.

Die europäischen irteii der Gattung Steuopogou.

Vom

iHt'ecta»* M9r. M% WjÖw
iu Meseritz.

Als ich im Jahre 1847 im zweiten Bande der Linnaea entomoloyica

die Gattung SCenopoffon begründete, kannte ich nur 6 derselben

angehörige europäische Arten genauer, nämlich: 1. coracinus Ijöw,

2. milfiis Low, 3. elonffatusMQiii., 4. callosusWied., ^. ochreatm



Low und 6. sabaudus Fbr.; aiisseiJem hatte ich noch zwei Arten,

den durch die Kürze seiner Flügel ausgezeichneten brecipennis Meig,

wndi junceiis Meig. gesehen. — Seitdem habe ich an verschiedenen

Orten noch 3 derselben, nämlich: 1. laevit/atus höw, 2. ffraecus h ö w
und 3. denudatus Low beschrieben, auch fulciis Meig. kennen

gelernt. Zu diesen 11 Arten, zu welchen man, wenn nicht vielleicht

eine Verwechslung des Vaterlandes stattgefunden hat, tristis Meig.

als 12. hinzurechnen kann, füge ich jetzt noch 5 neue Arten, so dass

die Zahl sämmtlicher europäisolier Stenopogon-Arten auf 16, oder mit

Einrechnung von tristis Meig. auf 17 steigt. — Von den zu b'eschrei-

benden 5 neuen Arten zeichnen sich 3 dadurch aus, dass die 4. Hinter-

randszelle der Flügel ziemlich weit geöffnet ist, etwa wie bei Sten.

callosus Wied., mit welchem sie dadurch in nähere Verwendtschaft

treten ; die eine von ihnen Sten. macilentus ist dem Sien, callosus

recht ähnlich, während die beiden anderen Arten Sten. tanygastrus

und cervinus ihm weniger gleichen, aber einander ähnlich sind. Die

4. der neuen Arten, Sten. occitUus, hat die 4. Hinterrandszelle etwas

vor dem Flügelrande geschlossen, wie sie zuweilen ausnahmsweise auch

bei Sten. sabaudus Fbr. vorkömmt, dem er ziemlich ähnlich ist;

noch ähnlicher ist er dem Sten. c/raecus. -— Die 5. Art, Sten. ochripes.

gehört zu den kleinen südeuropäischen Arten, welche sich durch in

grösserer Entfernung vom Flügelrande geschlossene 4. Hinterrandszelle

auszeichnen, und hat mithin seine nächsten Verwandten in Sten.

denudatus Low imd fulvus Meig.

1 . StcQop. tanygasitras, nov. spec. c? et ^ . — Ex cinereo cervinus,

grisescens; alae cinerascentes , angulo postico in mare lacteo,

venis omnibus fusco-nigris, cellularum posteriorum quarta latius

aperta. — Long. corp. lOVo— 12 lin. — long. al. 7

—

jya lin.

Graulichrehfarben , fast leingrau , der Hinterleib gewöhnlich

erheblich dunkler und mehr rehbraun. Gesicht ziemlich weisslich

bestäubt. Taster und die beiden ersten Fühlerglieder bräunlich gelb.

Die durch eine helle Linie getheilte Mittelstrieme des Thorax ist deut-

lich; auch die unterbrochenen Seitenstriemen und das lange Oberende

der Schulterstrieme sind nicht schwer wahrnehmbar. Der lange dunkel-

braune Hinterleib ist von dünner und heller Bestäubung matt, kurz

behaart, am Hinterrande der Ringe zuweilen dunkel kastanienbraun.

Beine gelbbräunlich; die Schenkel schwarz, nur auf der Unterseite

gelbbräunlich; die Schienen auf der Aussenseite, die hinteren fast
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ganz und gar schwärzlich. Die schwarze Färbung an den Beinen ist

von der lichten Behaarung und Bestäubung so verdeckt, dass sie ein

graubraunes Ansehen ha.t. Die Färbung aller Borsten und Haare ist

mehr weisslichfahlgelblich als eigentlich weiss, doch sind Knebelbart,

Behaarung des Kinns und der Backen, so wie diejenige der Deck-

schüppchen und Hüften wirklich weiss. — Flügel deutlich graulich,

in der Nähe der Wurzel etwas klarer, der Hinterwinkel derselben

bei- dem Männchen deutlich milchweisslich; alle Adern, auch die in

der Nähe des Vorderrandes braunschwarz mit der Spur einer ganz

schmalen dunkleren Säumung; die 3. und 4. Längsader gegen ihr Ende

hin ziemlich stark genähert; die 4. Hinterrandszelle ziemlich weit

offen. - Bei aller Aehnlichkeit dieser Art mit der nächstfolgenden

unterscheidet sie sich von ihr doch leicht durch weniger robusten

Körperbau, durch die zwar schwache aber deutliche graue Färbung

der nicht ganz so breiten Flügel, durch die schwarzbraune Farbe aller

Flügeladern und durch die etwas geringere Länge der Gabel der 3. Längs-

ader. — Vaterland: Spanien. (Staudinger, Handschuch.)

2. Stenop. cerTiuas, nov. sp. c? — Ex cinereo cervinus; alae pure

hyalinae, subalbicantes, angulo postico lacteo, cellularum poste-

riorum quarta latius aperta. — Long. corp. 12 V^ — 13. lin. —
long. al. 8—SVf, lin.

Graulich rehfarben, fast gemsgelb; der Hinterleib dunkler, mehr

rehbraun. Das Gesicht mit ziemlich weisslicher Bestäubung. Die Taster

und die beiden ersten Fühlerglieder bräunlichgelb. Die durch eine

helle Linie getheilte Mittelstrieme des Thorax sehr deutlich. Der lange

braune Hinterleib von dünner heller Bestäubung matt, kurzbehaart,

an den Hinterrändern der Ringe und auf den letzten Ringen oft in

grösserer Ausdehnung röthlich gefärbt. Die Beine fast gemsfarben;

die Vorderschenkel auf ihrer Ober- und Unterseite mit einer bis zur

Spitze reichenden schwarzen Strieme; die Mittelschenkel mit einer

bis zur Spitze reichenden schwarzen Strieme auf der Oberseite und

mit einer eben solchen auf der Vorderseite, welche oft beide mit

einander zusammenfliessen ; an den Hinterschenkeln ist die ganze Ober-

und Vorderseite schwarz gefärbt; auch sind die Hinter- und Mittel-

schienen am Ende und fast auf der ganzen Vorderseite schwärzlich,

während die Vorderschienen kaum an der äussersten Spitze eine Spur

von Schwärzung zeigen. Alle diese schwarzen Striemen sind von der

lichten Behaarung und Bestäubung sehr verdeckt, so dass sie ein
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graubraunes Ansehen haben. Die Färbung aller Borsten und Haare ist

mehr weisslichfahlgelblich als eigentlich weiss, doch sind der Knebel-

bart, die Behaarung der Taster und Backen, so wie diejenige der

Deckschüppchen und Hüften wirklich weiss. — Flügel glasartig, ohne

die geringste Spur einer grauen Trübung und ohne Spur grauer Ader-

säume, wodurch sich diese Art von allen anderen auf das Leichteste

unterscheidet; sie zeigen die sehr schwache Spur eines weisslichen

Scheines, und der Hinterwinkel ist in ziemlicher Ausdehnung milch-

weisslich gefärbt; die Adern sind ziemlich dunkelbraun, die in der

Nähe des Vorderrandes liegenden aber rostbräunlich; die 3. und 4.

Längsader sind gegen ihr Ende hin ziemlich stark genähert und die

4. Hinterrandszelle ziemlich weit offen. — Vaterland : Spanien

(K eitel).

3. Stenop. macüentus, nov. sp. cT et ^ - - Obscure cinereus
,

primo

antennarum articulo rufo, venis alarum longitudinalibus tertia et

quarta modice convergentibus, cellularum posteriorum quarta

latius aperta. — Long. corp. 8^1— 9/''2 lin. — long. al. 6^/2— öVs lin.

Dem Stenop. callosus Wied. überaus ähnlich, doch etwas kleiner

und von nicht ganz so robustem Baue, auch von ihm leicht daran zu unter-

scheiden, dass das erste Fühlerglied roth und das Oberende der

Schulterstrieme etwas bemerkbarer ist, dass die Flügel graulich und

nicht bräunlich getrübt und dass die Adern derselben mehr schwarz-

braun als rostbraun gefärbt sind, so wie dadurch, dass die Spitze der

Schenkel nie die abgesetzte rothe Färbung zeigt, wie bei jenem. Er

hat übrigens ganz und gar die eigenthümliche, dunkelleingraue Färbung

des Sien, callosus, nur pflegt auf dem Hinterleibe die Grundfarbe in

grösserer Ausdehnung in das Röthlichkastanienbräunliche überzugehen.

Die Borsten an der Unterseite der Vorderschenkel sind entweder alle

oder fast alle braunröthlich, eben so ein grösserer oder geringerer Theil

der Borsten an den Mittelschenkeln und zuweilen selbst ein Theil der

an der Unterseite der Hinterschenkel befindlichen. Auch an den Schienen

herrschen die hellen Borsten viel mehr vor als bei Sten. callosus. —
Mit einer anderen der beschriebenen Arten kann er gar nicht ver-

wechselt werden. — Vaterland: Ungarn ("Zell er).

4. Stenop. occuitns, nov. sp. o Cinereo-flavus, maxima abdominis

parte pedibusque ochraceis, femoribus in latere superiore nigris,

alis fusoo-cinereis, adversus marginem anticum lutescentibus. —
Long. corp. 7 lin. — long. al. 6^12 lin.
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Er steht, dem Sleti. graecus am nächsten, unterscheidet sich von

ihm aber sehr leicht durch die viel stärkere Bestäubung der Oberseite

des Thorax, der Brustseiten und des Hinterleibes, so wie durch die

schmäleren und auf ihrer grösseren hinteren Hälfte viel weniger dunkel

gefärbten Flügel ; auch sind die Beine verhältnissmässig etwas minder

schlank, was am leichtesten an der geringeren Länge der Füsse

erkannt wird. Ausserdem könnte man ihn allenfalls für eine kleine

und dunkle Varietät des Sten. sabaudus halten, bei welchem aber

die Flügel breiter und auf ihrer hinteren Hälfte nie so dunkel gefärbt

sind, auch die schwarze Farbe an den Schenkeln nie so ausgedehnt

und die ochergelbe Färbung des Hinterleibes nie so beschränkt ist. —
Die Behaarung und Beborstung ist am ganzen Körper ohne alle Aus-

nahme ochergelblich. Die beiden ersten Fühlerglieder sind roth (das

3. fehlt). Die durch eine ochergelbe Linie getheilte Mittelstrieme des

Thorax ist sehr deutlich. Die Brustseiten von der sehr dichten ocher-

gelben Bestäubung ganz matt. Auch die ochergelbe Bestäubung des

Hinterleibes ist so dicht, dass dieser von der Seite gesehen, mit Aus-

nahme seiner letzten Ringe, ganz matt erscheint und auf seiner Mitte

nur dann Glanz zeigt, wenn man ihn von oben betrachtet. Die etwas

schmutzig ochergelbe Färbung der Oberseite des Hinterleibes reicht bei

weitem nicht bis zum Seitenrande. Am Bauche zeigt sich von heller

Färbung keine Spur. Auf der Oberseite der Vorderschenkel reicht die

schwarze Färbung bis über das 2. Drittheil hinaus, auf der Vorderseite

derselben nur etwa bis zur Mitte; an den Mittelschenkeln reicht sie

auf der Oberseite etwas weniger weit, dafür auf der Vorderseite etwas

weiter; an den Hinterschenkeln ist nur die Spitze, und zwar an der

Unterseite in etwas grösserer Ausdehnung, als auf der Oberseite, hell-

gefärbt. Die Flügel haben eine ziemlich starke graubraune Trübung,

welche die bei den dunkelsten Exemplaren von Sten. sabaudus vor-

kommende an Intensität merklich übertrifft, der bei Sten. yraecus

vorhandenen aber nicht gleichkömmt; um die Adern bemerkt man

etwas hellere Säume und in der Nähe des Vorderrandes, wo auch die

Adern mehr gelbbraun sind, eine deutliche gelbe Färbung; die

4. Hinterrandszelle ist etwas vor dem Flügelrande geschlossen. —
Vaterland: Oesterreich (Zell er).

5. Stenop. ochripes, nov. sp. c? et p — Niger, antennis concoloribus,

flavo-pollinosus, abdomine pedibusque fulvis, mystace flavo, aus

pallide fuscanis. — Long. corp. öVa — ZVi lin. — Long. al.

4%—öVolin. —
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Gesicht gelblich bestäubt. Backen glänzend schwarz. Taster und

Fühler schwarz. Der Thorax sammt den Brustseiten und den Hüften

schwarz, mit ochergelber Bestäubung bedeckt , doch so, dass auf der

Oberseite des Thorax eine getheilte Mittelstrieme und zwei breite

Seitenstriemen von ziemlich schwarzer Färbung übrig bleiben. Die

Grundfarbe des Hinterleibes ist gewöhnlich auf den beiden ersten

Ringen, am Seitenrande und auf der grösseren vorderen Hälfte des

Bauches schwarz, sonst röthlich ochergelb; meist ist auch der Hinter-

rand des zweiten Ringes gelb und die schwarze Färbung am Seiten-

rande des Hinterleibes nicht selten auf eine schmale Linie reducirt

überhaupt ist die Ausdehnung und gegenseitige Abgrenzung dieser

Färbungen eine ziemlich veränderliche. Die letzten Hinterleibsringe,

welche etwas glänzender als der sonst matte Hinterleib sind, haben

gewöhnlich einen schwarzen Hinterrandssaum. Die verhältnissmässig

schlanken Beine sind von röthlich ochergelber Farbe; die Hinter-

schenkel auf ihrer Vorderseite mit einer bis über das 2. Drittheil

hinausreichenden schwarzen Strieme gezeichnet, welche indessen auch

öfters fehlt; die Hinterschieuen zuweilen an der Spitze und auf der

Vorderseite gebräunt. Die verhältnissmässig kurze Behaarung und

Beborstung des ganzen Körpers ist von hell ochergelber Färbung, der

Knebelbart etwas intensiver gelb und ein Theil der sparsamen Stachel-

borsten der Beine fast bräunlich. Die Schwinger hellgelb. Die Flügel

mit deutlicher bräunlicher Trübung, welche sich um die Adern etwas

mehr anzusammeln pflegt und in der Nähe der Wurzel schwächer ist;

die Flügeladern dunkelbraun; die 3. und 4. Längsader fast parallel,

die 4. Hinterrandszelle in ziemlicher Entfernung vom Flügelrande

geschlossen. — Diese Art hat in der Färbung einige Aehnlichkeit mit

Sten. sabaudus, ist aber viel kleiner, hat ganz schwarze Fühler und

den Hinterwinkel der Flügel auch bei dem Männchen nicht weiss

gefärbt. Von dem ihm näher verwandten Sten. fuhus Meig. unter-

scheidet er sich am leichtesten durch die helle Farbe seines Knebel-

bartes, welcher bei diesem schwarz ist. — Vaterland: Spanien

(Staudinger, Keitel).
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Beiträge zur Keiintiiiss der europäisch. Halticineu*).

Von F. Kutscher a.

(Fortsetzung. '•=*)

hj Flügeldecken einfarbig : schwarz, grün-, blau-, oder

braun erzfärbig.

52- H. atra, oblonga, subdepressa^ subnitida, aterrima , confertim

evidentius punctata; tliorace transverso anterius angustiore;

elytris subseriatim punctatis, apice obtuse et subseparatim rotun-

datis ; vertice toto sat profunde punctulato; antennarum basi

ferruginea, geniculis tarsisque fusco-piceis. Longitudo Vs'"

—

i''.

— Lat. y^'"—Vö'".

(cT Aedeagus lanceolatus , breviter appendiculatus; supra

breviter canaliculatus , transversim striolatus ; subtus

longe canaliculatus, laevis. Foudr.)

*) Einige vorläufige Berichtigungen zu den im Jahrg. 1860, Bd. IV.

dieser Zeitschrift enthaltenen Theilen dieses Aufsatzes:

S. 1 Z. 14 V. u. statt „Tarsi" lies „Tarsi postici."

S. 65 Z. 10 V. u., S 193 Z. 5 v. u. und S. 203 Z. 9 v. o. statt

„Klauenglied" lies „Klauen."

S. 70 Z. 3 V. 0. statt: „abgestutzt" lies „abgestumpft."

S. 132 Z. 9 V. u. statt: „als das 5." Hes „als das 4."

S. 138 Z. 3 u. 4 y. o. statt: „sechsten Abtheilung" lies „Abthei-

lung b)".

S. 299 Z. 23 V. o. statt: „das 4. Glied" lies „das 5. Glied."

S. 303 ist nach der Diagnose der H. nemorum. der Satz ausgefallen

:

Mas. antennarum articulo 4. et o. iucrassatis, 3. magis elongato

6. breriusculo

S. 306 Z. 13 v.u. statt: „abgeschnitten" lies „ausgeschnitten."

S. 309 Z. 12 V. 0. statt: „weit gerundet" lies „breit abgerundet."
**) Da der Verfasser die neuesten Arbeiten über denselben Gegenstand :

„Altisides par A. C, H. E. Foudras (Annales de la Societe Linneenne

de Lyon. Ser. nouy. tom. VI. 1859)" und „Essai monographique sur

les Gallerucites anisopodes ouDescription desAltises d'Europe

et des bords de la roer mediterranee par M. E. Allard (Annales

de la Societe entomologique de France. Ser. III. tom. VIII. 1800)" — zu

vergleichen in der Lage ist, so werden im Verlaufe dieses Aufsatzes auf die-

selben die geeigneten Beziehungen geschehen, rücksichtlich der bereits abge-

handelten Theile aber die nöthigen Bemerkungen am Schlüsse nachgetragen

werden.
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E. H. 11. 63. 38. — Schh. Syn. 11. 313. 74. — Gyll.

Ins. Suec. III. 529. 8. — Dftsch. Fn. Aust. 111.

268. 37. — Redt. Fn. Aust. ed. I. 530. g. 544. ed.

IL 937. g. 1066. — Bacli. Kf. Fn. f. N. u. M.
Dtsclil. III. 143. 29.

Galeruca atra. Pk. Fn. Suec. II. 100. 19.

Phyllotreta atra. Foudr. Ann. de 1. Soc. Linn. de Lyon.

Ser. nouv. t. VL 1859. 366. 13. — Allard. Ann.
de 1. Soc. ent., de Fr. Ser. IIL t. VIII, 1860.

375. 92.

Längliclieiformig, massig glänzend, tiefscliwarz; die 4 ersten

Fülllerglieder rostbraun, die Basis des 1. und die Spitze des 4. Gliedes

mehr oder weniger bräunlich, auch die Kniee und die Tarsen pech-

braun. Der ganze Scheitel mit ziemlich grossen Punkten besetzt; das

Halsschild fast zweimal so breit als lang, an den Seiten leicht

gerundet und nach vorne verschmälert, am Hinterrande schwach zwei-

buchtig, mit stumpfen Hinterecken; es ist dicht und ziemlich stark

punktirt. Die Flügeldecken etwa 2mal so lang als breit und deutlich

breiter als das Halsschiid, an den Seiten nur wenig gerundet und an

der Spitze stumpf und schwach einzeln abgerundet, mit etwas stumpfen

Naht'winkeln ; die Punktirung dicht und etwas stärker als auf dem
Halsschilde, besonders auf der Vorderhälfte in mehr oder minder regel-

mässige Reihen gestellt und mit Querrunzeln untermischt ; die Schulter-

beule ist deutlich abgesetzt. An den in beiden Geschlechtern gleich

gebildeten Fühlern ist das 2. und 3. Glied fast gleich lang, das

4. wenig, das 5. deutlich länger. Bei dem c? ist der halbrunde Vor-

sprung an der Spitze des letzten Bauchsegmentes klein, das Grübchen

undeutlich, der Aedeagus ist auf der Oberseite quer gestreift.

"Weit verbreitet, aber weit weniger häufig als die folgende

(wenigstens um Wien) j auf verschiedenen Cruciferen.

Gal. iCrioc.') atra Fab. E. S. I. 34. 105; und S. E. L 467

88. ist zweifelhaft. Viele Autoren, wie Paykull, die Ent. Hefte
Duftschmidt, Redtenb acher etc. beziehen sie auf die vorlie-

gende Art; Olivier Enc. IV. 111. 43; Ent. VL 723. 96 und

111 ig er Mag. VI, 170. 140 verstehen darunter einen Lonffitarsus, der

wohl identisch mit L. Anchusae Pk. ist; Gyllenhal Ins. Su. III

527. 6 setzt ihn als synonym zu Longit. parinilus Pk. Dagegen

spricht der Umstand, dass Fabricius in dem S. E. selbst Paykull
citirt, wieder für unsere vorliegende, zumal auch der Text keinen
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Anhaltspunkt gewährt' um einer der Longitarsus-Arteii den Voi'zu.ü;

einzuräumen.

53, H. obscurella. Oblonga, subdepressa, nitida, nigricans aut virescens

aut coerulescens, confertim evidentius punctata; thorace trans-

verso brevi, antice angustiore; elytris distinctius seriatim et

paullo subtilius punctatis, apice obtuse et subseparatim rotun-

datis; vertice toto sat profunde punctulato; antennarum basi

ferruginea, geniculis tarsisque fusco-piceis. Long. 1— l'A'".
—

Lat. y3—Vs'".

Var. supra tota viridi-aenea vel thorace cupreo-aeneo.

C c? Aedeagus strenuus subtus canaliculatus , apice lan-

ceolatus, appendiculatus; supra breviter canaliculatus,

laevissimus. F o u d r.)

Illig. Mag. VI. 154. 103. — Steph. 111. br. Ent. Mand.

IV. 298. Man of br. Col. 292. 2278.

Phifllotreta obscurella. Foudr. Ann. de 1. Soc. Linn. de

Lyon. Ser. nouv. t. VI. 1859. 364. 12.

Altica poecHoceras. Com. de Col. nov. Prov. Nov. 1837. 48.

Phyllotreta poecHoceras. Allard. Ann. de 1. Soc. Ent.

de Fr. Ser. III. S. VIII. 1860. 376. 93.

Phyllotreta colorea. Foudr. Ann. de 1. Soc. Linn. de

Lyon Ser. nouv. t. VL 1859. 370. 16.

Haltica punctipennis. Weidenbach. XII. Ber. d. naturh.

Ver. in Augsb. 1859. 85. 3.

Haltica atra. E. H. II. 63. 38. (ex parte.) — Gyll.

Ins. Su. III. 529. 8. (ex parte.)

Ich gestehe, über die Rechte dieser Art nicht völlig im Reinen

zu sein; aber mit Rücksicht auf die von Foudr as angegebene Beschaffen-

heit des Aedeagus des c? derPÄ. colorea 1. c. führe ich sie als eigene

Art auf. Sie zeigt völlig die Gestalt der Vorigen, und die von der

Farbe, Sculptur und Form einzelner Theil entnommenen Merkmale

werden durch zahlreiche Zwischenstufen unsicher, daher man sie wohl

für eine Form der Vorigen halten möchte. In ihrer ausgesprochensten

Erscheinung ist sie etwas grösser , länglicher und glänzender ; das

Schwarz der Oberseite zeigt einen bläulichen Erzschimmer, geht aber

häufig ins Erzgrüne, auf dem Halsschilde bisweilen ins Kupferfarbige

über; die Fühlerbasis ist gewöhnlich heller rostroth, das Halsschild,

2mal so breit als lang, zeigt weniger stumpfe Hinterecken; die Flügel-
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decken sind etwas feiner punktirt, die Punkte vorne und neben der

Naht deutlicher gereiht, die Nahtwinkel weniger stumpf, der Aedeagus

des <S ist auf der Oberseite ganz glatt.

Ueberall gemein, in allen Farbenabänderungen, vom ersten Früh-

linge bis zum Spätherbst , auf verschiedenen Cruciferen, besonders

Sysimbrium murale, und ein arger Verwüster der Gemüsegärten.

Phyll. colorea und obscurella Foudr. 1. c, wovon die letztere

nach einem einzelnen aus Baiern stammenden § beschrieben ist, sind

meines Dafürhaltens von einander nicht specifisch verschieden.

54. H. diademata. Oblonga, subdepressa, subnitida, aterrima, confertim

evidentius punctata; thorace transverso anterius angustiore;

elytris confuse punctatis, apice obtuse et subseparatim rotun-

datis; vertice impunctato, a fronte punctorura serie separate-

antennarum basi ferruginea, geniculis tarsisque fusco-piceis.

Long. Vs— 1'". — Lat. Yi—y-o'",

Var. Capite thoraceque subaeneo-micantibus.

Phifllotreta diademata. Foudr. Ann. de 1. Soc. Linn. de

Lyon. Ser. nouv. t. VL 1859. 369. 15, — Ailard.

Ann. de 1. Sog. ent. de Fr. Ser. III. t. VIII. 1860.

374. 91.

Aeusserst ähnlich der B. atra Pk., aber durch die verschiedene

Sculptur des Scheitels und die zwar eben so starke, aber verworrene

Punktirung der Flügeldecken gut zu unterscheiden. Sie ist etwas

kleiner, gewölbter und gerundeter; das Schwarz der Oberseite zeigt

gewöhnlich einen schwaehen Erzschimmer, besonders am Kopfe und

Halsschilde ; das letztere weniger breit (etwa 1 Vimal so breit als

lang), und dichter und runzlicher punktirt, mit stumpfen Hinterecken;

die Flügeldecken etwas gewölbter, verhältnissmässig breiter und an

den Seiten gerundeter; ihre Punktirung stärker als auf dem Hals-

schilde, verworren, nur hie und da kurze Reihen bildend, und mit

stärkeren Querrunzeln gemengt , der Nahtwinkel viel stumpfer als bei

H. atra. Der Scheitel zeigt nur vorne über der Stirne eine Gruppe

stärkerer Punkte in etwas bogenförmiger Stellung; der übrige Theil

ist nicht punktirt , und bei hinlänglicher Vergrösserung äusserst fein

gekörnt. Das 3. Glied der in beiden Geschlechtern gleich gebildeten

Fühler ist deutlich kürzer als das 2. Das letzte Bauchsegment des <S

zeigt ein grösseres Grübchen an der Spitze.

Wiener entoiuo). Monatsclir. V. Bd. 2
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Ziemlich selten, aber vielleicht weit verbreitet, wie H. atra, nur

meist übersehen. Ich besitze Stücke aus der Wiener Gegend und aus

Steiermark (Kahr}. — Auch in Frankreich nach Foudras, Allard.

55. H. punctulata. Oblonga, subdepressa, subnitida, obscure fusco-aenea

aut nigra, confertim subtilissime punctulata; thorace transverso

anterius angustiore; elytris confuse punctulatis, apice obtuse et

subseparatim rotundatis; antennarum basi ferruginea, geniculis

tarsisque piceis. Long, yi— Vä'". — Lat. V4— Vs'".

Vhyllotreta punctulata. Foudr. Ann. de 1. Soc. Linn. de

Lyon. Ser. nouv. t. VL 1859. 367. 14. — Allard.

Ann. de 1. Soc. ent. de Fr. Ser. III. t. VIIL 1860.

373. 90.

Chrysomela punctulata Marsh. Ent. br. I. 200. 73 (teste

Foudras).

Von der Gestalt der H. diademata Foudr., aber noch etwas

kleiner, und von ihr und den beiden Vorhergehenden durch die dichte

sehr feine Punktirung sogleich zu unterscheiden, welche letztere sie

mit H. Lepidü E. H. gemein hat. Die Oberseite dunkel erzbraun, bis-

weilen schwarz wie die Unterseite; das Halsschild von der Gestalt

und Breite wie bei Bf. diademata, und wie der grösste Theil des

Scheitels sehr fein und dicht verworren punktirt; die Flügeldecken sind

mehr flach und an den Seiten weniger gerundet als bei H. diademata,

kaum grösser und eben so dicht verworren als das Halsschild punktirt,

in schiefer Richtung gesehen etwas querrunzlich; die Nahtwinkel

sehr stumpf. Die 3 ersten Fühlerglieder sind rostroth, das Wurzelglied

bisweilen an der Basis bräunlich; das 3. Fühlerglied deutlich kleiner

als das 2.; die Kniee und Tarsen sind pechbraun. Das letzte Bauch-

segment des c? zeigt ein schwaches Grübchen und einen nur schwachen

Vorsprung an der Spitze.

In der Umgebung Wiens (bei Kalksburg) von mir in grösserer

Menge auf jungen Kohlrüben in Gesellschaft von H. Lepidii und

ohscurella gesammelt; auch in Dalmatien (Kahr), Frankreich

(Foudras, Allard).

56. H. Lepidii. Oblonga, depressa, nitida, viridi- aut coeruleo-aenea,

confertim subtilissime punctulata; thorace transverso anterius

angustiore; elytris apice obtuse et subseparatim rotundatis;
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antennis pedibusque nigris, geniculis tarsisque nigro-piceis. Long,

ys— IV4'". — Lat. 1/3— Vs'".

E. H. II. 64. 89. — Illig. Mag. VI. 154. 102. —Sclih.
Syn. II 313. 75. — Gyll. Ins. Su. III. 527. 7. —
Dftsch. Fn. Aust. III. 269. 38. — Steph. 111. br.

Ent. Mand. IV. 297; Man. of br. Col. 292. 2276.

— Redt, Fn. Aust. ed. I. 530. g. 544. ed. II. 937.

g. 1066. — Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. Dtschl. III.

143. 31.

Phyllotrela Lepidii. Küst. Kf. Eur. VIII. 97. — Foudr.
Ann. de 1. Soc. Linn. de Lyon. Ser, nouv. t. VI.

1859. 373. 18.

Haltica nigripes. Pz. Fn. Germ. 21. f. 5. (Abbildung.)

Phyllotrela nigripes. Allard. Ann. de 1. Soc, ent. de Fr.

Ser. III. t. VIII. 1860. 377. 95.

Chrysomela nigro-aenea Marsh. Ent. br. I. 197. 64.?

Von der Grösse der H. oöscurella 111., aber flacher, mit

schmälerem Halsschilde, und von feiner und dichterer Sculptur. Blau-

schwarz, Oberseite trüb metallischgrün oder blau; Kopf und Halsschild

bisweilen etwas kupferglänzend. Fühler und Beine schwarz, Knie und

Tarsen pechbräunlich ; Scheitel mit zerstreuten feinen Pünktchen mid

feinen Runzeln; Halsschild an der Basis um die Hälfte breiter als

lang, mit flach gerundeten, nach vorne etwas verschmälerten Seiten

und sehr fein und dicht punktirt : die Flügeldecken fast eben so fein

und dicht verworren punktirt, sind deutlich breiter als das Hals-

schild, an den Seiten flach gerundet, nn der Spitze stumpf und schwach

einzeln abgerundet mit etwas stumpfen Nahtwinkeln ; die Schulterbeule

ist wenig abgesetzt. Das 2. und 3. Fühlerglied fast gleich lang, das

4. um die Hälfte, das 5. noch etwas länger. An der Spitze des

letzten Bauchsegmentes des <S ein sehr kleines 3 eckiges Grübchen und

ein nur schwacher Vorsprung.

Sehr gemein, allenthalben, wie H. obscurella, auf verschiedenen

Cruciferen und Reseda-Arten, und den Küchengewächsen sehr ver-

derblich.

Galeruca {Chrys.) nigripes Fab. E. S. I. 29. 80; u. S. E. I.

447. 150 gehört, wie aus der Vergleichung mit Gal. Hyosciami in der

E. S. 1. c. hervorgeht, nicht hieher; wohl aber die Panzer 'sehe

Abbildung der Alt. nigripes 1. c.

2*
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57. H. procera. Elongata, valde depressa, nitida, aenea, minutissime

confertim punctulata; thorace subquadrato anterius angustiore;

elytris subparallelis apice obtuse et separatim rotundatis abdo-

mineque distincte brevioribus ; antennis, tibiis tarsisque nigris.

Long. 1—1 y5'". — Lat. y4— '/a'".

Var. colore aurichalceo.

Mas. antennarum articulo 5. paullulum incrassato.

Redt. Fn.Aust. ed. I. 530 g. 544. ed. II. 937. g. 1066.—

Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. Dtschl. III. 143. 30.

Phyllotreta procera. Foudr. Ann. de 1. Soc. Linn. de

Lyon. Ser. nouv. t. VL 1859. 375. 19. — Allard.

Ann. de 1. Soc. ent. de Fr. Ser. IIL t. VIIL 1860.

378. 96.

Diese und die folgende Art unterscheiden sich von den vorher-

gehenden durch die langgestreckte schmale Körperform , die

etwas stärker markirten Stirnhöckerchen, das schmälere, mehr oder

weniger quadratische Halsschild, den äusserst schmalen Fortsatz der

Vorderbrust zwischen den Hüften, die stärker abgestumpften und ver-

kürzten und deutlicher einzeln abgerundeten Flügeldecken, endlich

durch die Längenverhältnisse des 2.—5. Fühlergliedes.

Langgestreckt, sehr platt, ziemlich glänzend, braunerz- oder

bronzefarbig mit etwas Messingglanz ; die Fühler (bis auf die erz-

färbige Wurzel), Schienen und Tarsen schwarz, selten sind die

Basis des 2. und 3. Fühlergliedes und die Kniee bräunlich. Scheitel

äusserst fein gekörnt, mit einzelnen Punkten und einer feinen Bogen-

linie zwischen den Augen. Halsschild fast viereckig, etwa um ein

Drittel breiter als lang, an den Seiten sanft gerundet und nach vorne

wenig verschmälert, äusserst fein und dicht und etwas runzlich punk-

tirt; die Flügeldecken lang, an den Schultern nur wenig breiter

als die Halsschildbasis, an den Seiten fast gerade und gleich-

breit, an der Spitze stark abgestumpft und einzeln abgerundet, mit

stumpfem Nahtwinkel, das Pygidium unbedeckt lassend, äusserst dicht

und fein verworren fast runzlich punktirt; die Schulterbeule ist

schwach, das 2. und 3. Fühlerglied kurz und fast gleich lang, das 4.

stark verlängert, so lang als beide zusammen, das 5. etwas

kürzer als das 4.; beim Männchen sind die ganzen Fühler stärker,

ihr 5 Glied ausserdem deutlicher verdickt, endlich zeigt das letzte
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Bauchsegment eine feine glatte Linie ; der Vorsprung an der Spitze ist

sehr klein.

Kleinerund im Ganzen flacher und schmäler als H. antennata

E. H., unterscheidet sie sich von ihr noch durch die hellere Erz-
farbe und noch feinere Punktirung, durch das nach vorne deut-

licher verengerteHalsschild, die weniger s t um p fe n Nahtwinkeln

der Flügeldecken, die in der Regel dunkle Färbung der Fühler-

wurzeln und Kniee, endlich die Fühl erbil düng des c?.

In Oesterreich, Steiermark, den Rheingegenden, Dalmatien,

Frankreich. — Bei "Wien besonders in Waldlichtungen auf Reseda

luteola im Juli, August.

Die von Bach 1. c. beschriebene Form mit röthlichgelben Fühler-

wurzeln, Knieen und Tarsen dürfte kaum zu dieser Art gehören;

vielleicht sind es kleinere, weniger ausgereifte 5 der H. antennata.

58. H. antennata. Elongata, depressa, subnitida, obscure aenea, sub-

tiliter confertim punctulata; thorace quadrato, anterius vix

angustiore ; elytris subparallelis latiusculis, apice obtuse et sepa-

ratim rotundatis abdomineque distincte brevioribusj antennarum

basi geniculis tarsisque piceo-ferrugineis. Long. iy4— 1 V*'".
—

Latit. 1/3 -ys'".

Var. capite thoraceque cupreo-micantibus.

Mas. antennarum articulo 4. latissimo, triangulariter dilatato,

5. subincrassato.

E. H. II. 67. 40. — Pz. Fn. Germ. 99. 5. - 111 ig. Mag.

VL 153. 100. — Oliv. Ent. VL 714. 82. pl. 5 f.

82. — Duftsch, Fn. Aust. IIL 269. 39. — Steph.

111. br. Ent. Mand. IV. 295; Man. of. br. Col. 291.

2268. — Redt. Fn. Aust. ed. L 530. g. 544. ed. IL

937. g. 1066. — Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. Dtschl.

III. 143. 28.

Phyllotreta antennata. Foudr. Ann. del.Soc.Linn.de

Lyon. Ser. nouv. t. VI. 1859. 376. 20.

Chrysomela nodicornis. Marsh. Ent. br. I. 204. 86.

Phyllotreta nodicornis. Allard. Ann. de 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. IIL t. VIIL 1860. 371. 87.

Langgestreckt, etwas weniger platt als H.procera Redt., massig

glänzend; trüb erzfärbig oder schwarzgrün, bisweilen mit Kupferglanz
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auf Kopf und HalsscWld; das Wurzelglied der Fühler ist pechbraun,

seine Spitze und die 2 folgenden bräunlich-roth, die übrigen

schwarz; auch dieKniee sind bräunlichroth, die Tarsen pechbraun.

Der Scheitel äusserst fein gekörnt , mit einzelnen verloschenen

Pünktchen und über den Augen beiderseits mit einer schrägen Vertie-

fung, in welcher gröbere Punkte stehen. Das Halsschild viereckig,

kaum breiter als lang, mit schwach gerundeten und nach vorne

nur unmerklich verschmälerten Seiten, äusserst fein und dicht,

fast runzlich punktirt. Die Flügeldecken haben dieselbe Gestalt wie

bei fl. procera, sind aber etwas weniger flach, an den Schultern

und im Ganzen viel breiter als das Halsschild, an der stark

abgestumpften Spitze noch deutlicher einzeln abgerundet mit noch

stumpferen Nahtwinkeln und die Hinterleibsspitze grösstentheils unbe-

deckt lassend; sie sind etwas stärker als das Halsschild und dicht

verworren, fast runzlich punktirt; Schulterbeule schwach erhoben. Bei

den 9 sind die Fühler von einfacher Bildung; das 2. und 3. Fühler-

glied ist sehr kurz und einander ungefähr an Länge gleich, das 4.

stark verlängert, fast länger als beide zusammen; das 5. ist etwas

kürzer als das 4. Bei den <S sind die Fühler unregelmässig, das

3. Glied kürzer als das 2., um die Hälfte breiter als lang, und

breit gedrückt, das 4. ist sehr gross und stark erweitert,

ein verschobenes flach gedrücktes Dreieck bildend, dessen vordere und

kürzere Seite etwas gebuchtet, dessen hintere und längere Seite leicht

bogig erweitert, dessen Oberende schief abgeschnitten und dreimal so

breit als die folgenden Glieder; zugleich ist seine obere Fläche etwas

gewölbt, die untere dagegen ausgehölt und fein gekörnt; das 5. Glied

erscheint ebenfalls etwas breiter als die folgenden, mit bogig

gerundeten Seiten. Das d hat an dem letzten Hinterleibssegmente

einen sehr schwachen Eindruck und einen sehr kleinen Vorsprung an

der Spitze.

In Mittel- und Südeuropa, auch in England; im Norden

scheint sie zu fehlen. Um Wien sehr häufig auf Reseda lutea, im

Mai , Juni.

Marsh am gibt bei Ch. nodicornis 1. c. unrichtig das 3. Fühler-

glied statt des 4. als stark erweitert an, es dürfte daher die, wenn

auch jüngere Benennung: anientiata, unter welcher diese Art von den

E. H. eingeführt und trefflich beschrieben wurde, den Vorrang

behaupten.



23

Anm. In diese Gruppe gehört noch die nach Tt. punctulata
Foudr. einzureihende, mir nicht bekannte:

H. melaena. Oblonga, subdepressa, nigra; elytris obtuse rotundatis,

confuse seriatimve punctulatis; autennis pedibusque nigris.

CFoudras.) Long. l—lYi'". — Lat. Ys'".

Mas. Antennarum articuli 3. 4. 5. convexi dilatati, vix

compressi, subtus tenuissime granulati (Foudras).

Illig. Mag. VI. 154. 101.

PhyUotreta melaena. Foudr. Ann. de 1. Soc. Linn, de

Lyon. Ser. nouv. t. VI, 1859. 371. 17. —Allard.
Ann. de 1. Soc. ent. de Fr. Ser. III. t. VIII.

376. 94.

Der ganze Käfer sammt Fühlern und Beinen (mit Ausnahme der

bräunlichen Tarsen) schwarz, bisweilen mit bläulichem Schimmer;
flach, wenig glänzend. Scheitel stark punktirt mit runzlichen Zwischen-
räumen; Halsschild stark punktirt, fast zweimal so breit als lang,

mit schwach gerundeten nach vorne etwas verschmälerten Seiten und
stumpfen Hinterecken; Flügeldecken länglich und flach, an den Seiten

schwach gerundet, an der Spitze stumpf abgerundet mit fast rechtem
Nahtwinkel, dicht verworren und feiner punktirt als das Halsschild.

Bei dem c^ sind die Fühler einfach, das 2. 3. 4. Fühlerglied gleich

lang, das 5. länger; bei dem <S hat das 3. Glied die Länge des 2.,

ist aber breiter an dem Oberende, das 4- breiter und länger als das 3.,

das 5. wieder breiter und länger als das 4., der Eindruck auf dem
letzten Hinterleibssegment des d" sehr tief, der Vorsprung sehr klein.

Die ganz schwarzen Fühler und die Erweiterung des 3. 4. 5.

Gliedes bei dem <S , dann die verworrene Punktirung der Flügeldecken,

welche feiner ist als auf dem Halsschilde, unterscheiden sie von den
verwandten Arten.

In Frankreich, England, Spanien, Portugal, auf Cruciferen.

VI. Gruppe. {Qqu. Aphthona Chev. ex parte; Gen. ßafo/?Ä«7« F o u d.)

Stirn e schwach, nach unten schärfer gekielt, und über dem

Munde deutlich und stumpfwinklich querabgesetzt; am Oberende der

Kielung zwischen den Fühlerwurzeln ein seichtes längliches, glänzend-

glattes Grübchen, darüber an der Stelle der Stirnhöckerchen ein

schwacher bogenförmiger Eindruck.

Fühler nach aussen allmählig bedeckt.

Kinnbacken; özähnig, der 3. (mittlere) und 2. Zahn von aussen

die stärksten.

Kinnladentaster kurz, mit massig verdickten 3. und etwas

schmälerem und längerem spitzig-kegelförmigen Endgliede. .
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Halsschild mit gerade abgeschnittenen Vorder- und Hinter-

rande, dicht punktirt, ohne bestimmte Eindrücke.

Fortsatz der Vor derbrüst leicht gewölbt, ziemlich breit

und stark runzlich punktirt; nach rückwärs etwas erweitert, mit nur

wenig hinter die Hüften verlängerten Hinterecken und gerundeter Basis.

Flügeldecken in der Mitte am breitesten, regelmässig und

tief punktirt-gestreift.

Hinter sc hienen~^ gerade, zur Spitze hin allmählig erweitert,

auf dem Rücken stumpfkantig, mit kurzer seichter Rinne an der Spitze.

Drittes Tarsengl.ied mit kurzen, durch einen feinen Einschnitt

getrennten Lappen.

Klauen fein, nahe am Grunde etwas eckig erweitert.

Im Habitus der folgenden Gruppe (Gen. Aphthona Chev.} nahe

verwandt, unterscheidet sich durch kürzere, nach der Spitze hin stärker

verdickte Fühler, abweichende Bildung der Stirne und des Prosternal-

fortsatzes, breitere Hüftenabstände, durch stumpfkantigen, erst kurz

vor der Spitze rinnenförmigen vertieften Rücken der Hinterschienen,

deutlich getrennte Lappen des 3. Tarsengliedes, regelmässig punktirt^

gestreifte Flügeldecken und im Ganzen stark ausgesprochene Punktirung

der Oberfläche.

Körper eiförmig und mehr oder weniger gewölbt. Kopf klein,

mit stark gewölbtem Scheitel; dieser matt und äusserst fein und dicht

gekrönt, mit zerstreuten grösseren Punkten. Stirne wie oben. Fühler

etwas länger als der halbe Körper, die einzelnen Glieder ziemlich kurz,

nach aussen zwar allmälig aber deutlich verdickt; Wurzelglied ziemlich

angeschwollen, nicht so lang als die 2 folgenden zusammen, das 2.

etwas, das 5. deutlich länger, als das unter sich gleich lange 3. 4.

und 6. Glied, die äusseren Glieder an Länge fast gleich bis auf das

um die Hälfte längere, ziemlich zugespitzte Endglied. Halsschild vorne

und hinten gerade abgeschnitten, quer gewölbt, mit allmälig zu den

Vorderecken herabgekrümmten Seitenrändern und stumpfen Hinterecken

;

die Seitenränder sind sehr fein aber deutlich abgesetzt, und hinter den

äusterst stumpfen Vorderecken ziemlich stark eckig vorspringend, so

dass das Halsschild an der Spitze so breit oder selbst breiter als au

der Basis ich darstellt; der'Hinterrand ist an den Seiten schwach, in der Mitte

nicht oder sehr undeutlich abg esetzt und nicht gebuchtet, die Oberfläche

mit ziemlich feinen und tiefen Punkten dicht besetzt, deren Zwischen-

räume kaum grösser als diese, und wie der Scheitel äusserst fein
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Und dicht gekörnt. Der Prosternalfortsatz von der oben beschriebenen

Gestalt, die nur schwach seitlich verlängei'ten Hinterecken schliessen

die Vorderhüftpfannen nur unvollständig ein. Schildchen klein, breit

dreieckig mit abgerundeter Spitze. Flügeldecken eirund, mit abgerundeten

Schultern ohne ^deutliche Schulterbeule, mit stumpfen Nahtwinkeln

und fast einzeln abgerundeten Spitzen; sie zeigen regelmässige, ziemlich

tiefe an die Spitze reichende Punktstreifen und glänzende mit einer

mehr oder weniger deutlichen feinen Punktreihe besetzte, leicht gewölbte

Zwischenräume; der Seitenrand ist seicht gebuchtet, der umgeschlagene

Theil vorne ziemlich breit, und sich allmählig verjüngend, fast bis

zur Spitze reichende Hüftenabstände ziemlich breit. Hinterbrust sehr

kurz. Hinterleib convex, an den Seiten etwas ausgetieft und zerstreut

punktirt. Der erste Bauchring so breit als die zwei folgenden zusammen,

der 2. 3. und 4. nehmen stufenweise an Breite ab, der letzte kommt dem

1. nahe, ünterflügel fehlen. Beine kurz; Hinterschenkel stark

angeschwollen mit kurz dreieckigem Schenkelanhange; Hinterschienen

von der vorne beschriebenen Gestalt, an der Spitze beiderseits der

Rinne fein bewimpert, und ziemlich schi'äg abgestutzt, mit feinem stark

vorragendem Enddorn. Das 1. Hintertarsenglied misst etwa 2 Fünftel

der Schienenlänge, das 3. ist massig breit mit kurzen, durch einen

feinen Einschnitt getrennten Lappen. Klauen klein und fein, nahe am
Grunde eckig erweitert. Die Tarsen schlagen sich im rechten Winkel

zurück. Bei den c? ist die Erweiterung des 1. Tarsengliedes massig

und an den Hintertarsen kaum bemerkbar, der letzte Bauchring leicht

quergewölbt, breit abgestumpft mit deutlichem halbrunden Vorsprunge

in der Mitte, welcher grübchenartig vertieft und niedergebogen ist.

59. H. Rubi. Breviter ovata, valde convexa, subnitida, nigra subaeneo-

micans ; thorace transverso subparallelo, confertissime punctulato

;

elytris profunde regulariter punctato-striatis : antennis pedibusque

rufis. Long. ^^-y^'". — Lat. 1/3— Vs'".

E. H. n. 43. 2L — Schh. Syn. H. 314. 82. - Illig.

Mag. VL160. 117. - Gyll. Ins. Su. HL 581. A7.

— Steph. l\\. br. Ent. Mand. IV. 301. Man. of

br. Col. 293. 2291. — Zett. Fn. Läpp. 225. 19. —
Redt. Fn. Aust. ed. I. 530. g. 544. ed. IL 936.

g. 1066. — Bach. Kf. f. N. u. M. Dtschl. IH.

146. 41.

Galeruca Rubi. Pk. Fn. Su. II. 112. 35.
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Crioceris Bubi Fab. S. E. I. 468. 92.

Batophila Rubi Foudr. Ann. de 1. Soc. Linn. de Lyon.

Ser. nouv. t. VI. 1859. 382. 2.

Chi-ysomela striatula Marsh. Ent. br. I. 205. 90.?

Haltica pallidicornis Waltl. Isis 1839. 225. 40.

Eiförmig , schwarz mit etwas Erzschimmer; Mund rothbraun,

Fühler und Beine rostroth, die Spitze der Fühler und der Hinter-

schenkel bisweilen bräunlich. Das Längsgrübchen der Stirne deutlich.

Halsschild stark gewölbt, fein und gleichmässig dicht punktirt, etwas

matt glänzend, fast um die Hälfte breiter als lang, an den Seiten

etwas gerundet, vorne an dem stumpfeckigen Vorsprunge des Seiten-

randes so breit als am Hinterrande. Flügeldecken sehr stark

gewölbt, glänzend, an der Basis nur wenig breiter als das Halsschild,

in der Mitte ziemlich stark gerundet, regelmässig und .tief punkt-

streifig, die Punkte gegen die Spitze hin feiner; die leicht gewölbten

Zwischenräume mit einer Längsreihe äusserst feiner Pünktchen. Brust-

theile dicht runzlich, Bauch zerstreut punktirt und fast kahl.

AufHimbeer- und Brombeersträuchern, auch aufRosengebüschen,

überall häufig im Sommer.

Weniger ausgereifte Stücke zeigen eine pechbraune Grundfarbe.

Ob Chi-ysom. striatula Marsh. 1. c. hieher gehöre, wird durch

die Grössenangabe von nur ^/i'" und die Bemerkung; minima in hac

familia zweifelhaft. Foudras zieht sie zu der folgenden, dem wider-

spricht aber die als schwarz angegebene Grundfarbe der Ch. striatula.

60. H. aerata. Ovata, convexiuscula, nitida, viridi-aenea ; thorace sub-

quadrato, postice angustiore, confertissime punctulato; elytris

minus profunde punctato striatis; antennis pedibusque rufis. Long.

1/2—2/3'". — Lat. 1/5— 1/4'".

Batophyla aerata Foudr. Ann. de 1. Soc. Linn. de Lyon.

Ser. nouv. t. VL 1859. 379. 1.

Chrysomela aerata Marsh. Ent. br. I. 204. 87.?

Aphthona rubicora Chevrol. Dej. Cat.

Kleiner als die Vorige, namentlich schmäler und weniger gewölbt,

glänzend, erzgrün, Unterseite dunkel erzfärbig. Mund, Fühler und

Beine wie bei H. Rubi Pk. gefärbt; Grübchen auf der Stirne weniger

deutlich; Halsschild eben so fein und dicht punktirt, aber weniger

gewölbt, kaum breiter als lang, vorne breiter als am Hinterrande,

indem sich der Seitenrand von dem stumpfeckigen Vorsprunge an in
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sanften Bogen allmälilig nach rückwärts verschmälert. Flügel-

decken viel weniger gewölbt und nicht so breit als bei H^ Rubi, jedoch

deutlich breiter am Grunde, als die.'Halsschildbasis und von der Mitte

zur Spitze stärker verschmälert; die Punktstreifen etwas weniger
tief, die Punkte etwas feiner, die Punktreihen auf den Zwischen-

räumen äusserst undeutlich. Brust dicht runzlich, der Bauch ziemlich

dicht punktirt.

Die mehr längliche Gestalt, die erzgrüne Farbe, das nach rückwärts

verschmälerte Haischild und die weniger tiefen Punktstreifen, unter-

scheiden sie leicht von der Vorigen.

Auf Hubus tomentosus; in Frankreich, England, auch in der

Schweiz.

Chrysom. aerata Marsh. 1. c» wird von F o u dr as der vorliegenden

Art zu Grunde gelegt, obgleich das Grössenmass von Vj'", und die

Färbung der Fühler, an welchen bei Marsham nur die "Wurzel als roth

bezeichnet ist, nicht völlig damit im Einklänge steht.

Lepidopterologisches.

Es sind mir zwei interessante Briefe des Herrn C. Tollin aus

Bloemfontein in dem Orangefreistaat (Südafrika) vom 9. April und

5. September zugegangen. Bloemfontein liegt viel kälter als die Cap-

stadt, cinca 6000 Fuss über dem Meere und es herrscht dort vom
Mai bis September Winter , während welcher Zeit vom Insekten-

sammeln nicht die Rede sein kann. An Schmetterlingen kamen bei

Bloemfontein, resp. Natal unter anderen vor

:

Ä) Papilionide.t.

1. Papilio, bei Demoleus ziemlich häufig, wohl nur kleinere

Varietät, 2. Papilio bei Anthacus Gr., 3. Pieris Agathina selten,

4. eine Pieris, bei Mesentina häufig , 5. eine Pieris , die auch bei

Mosambik vorkommt, 6. Pieris Tritoyenia Klug, 7. Anthocharis

Danae Jy o\x.\)\., 8. Anthocharis bei Achine Gr., 9. Acraea Uorta

Gr., ii. Ac. Petrea ^&. und noch einige andere Acraaer, 12. Dauais

Chrysippus und Alcippus , die zusammen vorkommen, so dass also

Alcippus nur Varietät von Chrysippus sein kann, 13. Junonia Cloanthe

Gr., 14. Junonia Clelia , 15. Junonia Oenone, nicht selten; von

dieser existirt eine interessante Varietät, die unter anderem auf den
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Hititerflügeln einen kleinen Augenfleck hat, vielleicht das d", 16. Eurilela

Hiarba Doubl., 17. eine Hyraris, ähnlich der IlUhya, doch ver-

schieden, 18. eine schöne Amblipodia, nicht besonders selten, 19. eine

Calisto selten, 20. Meneris Talhaüia Cr., ferner zwei unbestimmte

Lycaenen.

B) Sphingides.

20. Glaucopis Eumorphus; nicht selten, 21. Zygi Dreyei Bd.,

22. eine Syntomis bei Polydama Cr., ein interessantes Weib mit ver-

kümmerten Flügeln, wie wir solches bei mehreren Bombyciden finden,

das aber nach Herrn Tollin's Ansicht eine Syntomis ist, 23. eine

Zyg. bei Caca Hb., aber mit rothem Hinterleib, 24. Macroglossa

Picus, 25. Macroglossa bei stellatarum, 26. ein hübscher Schmetter-

ling bei Gorgon, 27. Deilephila livornica, 28. Deilephila Celerio,

29. Sph. concoh'oli Var., 30. ein schöner Smerinthus mit einem

Silberzeichen auf den Vorderflügeln, dann ein Paar Sesien etc. etc.

C) Bombyces.

31. Bomb. Vaillantina Stoll., 32. Tropaea mimosa Bd.,

33. eine Swfm'me bei Tyrr/tea Cr., 34, 35. ein paar grössere iSa<wrn«ew,

36. Megasoma repandum, 37. eine Argina bei cribraria Cr., wohl

eine Varietät etc. etc.

I?) Noctuen.

38. Noctua cingularis, 39. Noctua Ammonia OfUer^., 40. Noctua

Sinyla Guen., 41. eine Toxocampa bei craccae , dann mehrere

Heliolhiden, darunter Hei. armigera, einige Acontien etc. etc.

Auch hat er die von Ochse nh ei ra er gegebene Naturgeschichte

von Danais Chrysippus vervollständigt. Die Raupe selbst hat er zwar

nicht gefunden, wohl aber die Puppe gelegentlich an Grashalmen.

Diese ist grasgrün, kurz und dick mit zerstreuten goldenen Flecken,

gegen das Ende zu mit einem Halbkreise goldener kleiner, dicht

anstehender, eine Kante bildenden Höckerchen, die sich von einer

Flügelscheide bis zur andern hinüberzieht. Betrachtet man die kurze

aber dicke Puppe, so begreift man nicht, wie der lange Leib des

Schmetterlings Platz darin haben kann. Ich habe aber (schreibt Herr

Toll in) bei frisch ausgekrochenen Exemplaren beobachtet, dass der

Hinterleib knieförmig gebogen war, es muss daher in ihm ein Gelenk

sein, wodurch er sich zusammenlegen kann, so dass Hinterleib und
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Kopf neben einander in der Puppe liegen. Die Puppe ist halb so lang

als der ganze Leib des sehr häufigen Schmetterlings.

Herr Toll in beabsichtigt im Jänner 1862 eine Reise nach

Mauritius und Madagascar zu unternehmen, um namentlich auf letzterer

Insel sich mehrere Jahre ausschliesslich mit Sammeln von Insecten,

Pflanzensaamen und Landschnecken zu beschäftigen. Vorher gedenkt

er noch ein Werk unter dem Titel: Icones et descriptiones Cica-

dinorumAfricae australis, herauszugeben. Es soll in Lieferungen

von je 6 Tafeln colorirter Abbildungen mit beschreibendem Text in

lateinischer und englischer Sprache erscheinen; vorläufig wird es nur

die drei ersten Abtheilungen der Cicadinen, nämlich die Cicadellinen,

Memhracinen und Falgorinen begreifen, woran sich später die letzte

Abtheilung, die Stridulantia, anreihen wird. Herr Toll in hoff"t in

der Folge auch die Cicadinen von Madagascar zu bejarbeiten. Ich

glaube, dass es für das entomologische Publikum nicht uninteressant ist,

wenn ich dasselbe sowohl auf die beabsichtigte Reise des Herrn

Toll in, als auf dessen zu erscheinendes Werk hiemit aufmerksam mache.

Erfurt, im November 1860.

A. Keferstein.

Zur Fauna austriaca.

Von R. Türk.

A) Coleoptera.

Homalota spelaea Erichs on, bisher nur in den krainerischen

Höhlen aufgefunden, fand ich in einer Höhle am Fusse des Anninger

bei Wien im Fledermauskoth. — In dem nach Hause mitgenommenen

Kothe waren noch Staphylinen-Larven, aus denen sich nach kurzer

Zeit noch einige Exemplare dieser Species entwickelten. — Es ist

diess der erste Höhlenkäfer, der als der Fauna des Erzherzogthums

Oesterreich angehörend constatirt ist und dessen Vorkommen mit

Grund das Auffinden weiterer derartiger Thiere hoffen lässt. — In

derselben Höhle fand sich Quedius fulgidus Fab. var. 6«co/or Redt en-

b ach er, den Leder er auch mehrmals im Schelmenloche bei

Baden fand.

Microrhatfus allicollis Villa*) bei Dornbach unter Baumrinde

gefunden.

*) Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Coleopteren, IV. Band,

Seite 203.
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Opilus pallidiis Olivier, bisher aus Südfrankreich bekannt,

wurde von mir im Juli im Prater auf alten Weiden gesammelt.

Lixus cylindricus Fabr., zu Ende Juli im Prater auf Sumpf-

wiesen mit dem Schöpfer gefangen.

B) Orthoptera '"')•

hlatta limda Fabr. Diese nach Fischer bereits in mehreren

Gegenden Deutschlands beobachtete Art wurde von Herrn Sartorius

in den steirischen Alpen gesammelt und mir freundlichst mitgetheilt.

Nocbmals Letliriis scopaiius und der Berliuer

Catalogus Coleopteroruio.

Mag Herr Dr. Schaum auch wähnen, im Julihefte der Wiener

entoniologischen Monatschrift meine Bemerkungen über seinen Catalogus

Coleopterorum abgethan zu haben, so finde ich es doch geeignet, auf seine

Entgegnung folgendes zu erwiedern :

Meine Ansicht, dass es unzweckmässig sei, Synonyme und Varietäten

von den Arten nur durch blosses Hineinrücken der Zeilen zu unterscheiden,

ist dadurch nicht widerlegt, dass Herr Dr. Schaum von den Entomologen

typometrische Kenntnisse voraussetzt. Solche können meiner Meinung nach

nur von Schriftgiessein, Schriftsetzern und Druckcorrectoren gefordert werden

und mit gleicher Begründung könnte Herr Dr. Schaum verlangen, dass

jeder Entomologe Stecknadel-Fabrikant, Cartonnage-Arbeiter, Tischler oder

Glaser sein solle.

Die weitere Einwendung, dass Klammern leicht Druckfehler veran-

lassen, ist auch nicht stichhältig, denn das Hineinrücken der Zeilen wird

davor durchaus nicht schützen, sondern lediglich die Sorgfalt des Autors bei

der Correctur. Ob endlich die Klammern jedem anderen Entomologen gerade

„hässlich" sein müssen, ist sehr die Frage •, mein Auge beleidigen sie

durchaus nicht. «.

Was den von mir als scoparius verbreiteten Lethrus aus Rumelien

"betrifft, so erkenne ich demVeifasser eines bloss aufzählenden Cataloges das

Recht nicht zu, eine, in einem vorangegangenen anerkannt guten Cataloge

aufgeführte Art ohne Grund wegzulassen^ sie soll, ob sie nun dubios, oder

ihr Vorkommen in Europa zweifelhaft ist, allenfalls mit der nöthigen Bezeich-

nung versehen, jedenfalls aber aufgenommen werden: ob Herr Dr. Schaum
die Resultate meines „Privat-Tauschverkehres" kennt oder nicht, kann dabei

gar nicht in Frage kommen.

*) Siehe die Aufsätze in Nr. i% d. J. 4858 und in Nr. 3 d. J. 1860

dieser Monatschrift.



31

Herrn Dr. Schaum die Artrechte des Lethrus scoparius nachzuweisen,

ist eigentlich nicht meine Pflicht; dessen ungeachtet will ich ihn auf Vol. L
von Fischer von Wald hei m's : Entomographia Imperii Russici pag. 136^

Tab. XIII. 2 verweisen, wo zwar in der Beschreibung und Abbildung des aü

den Seiten im vollen Bogen gerundeten Halsschildes (bei Z/» cephalotes und

V. podolicus mit fast geraden Seiten und spitzig ausgezogenen Vorderecken)

keine Erwähnung geschieht, das wesentliche Merkmal jedoch: die scopa

an den Enden der Vorderschienen sowohl in Beschreibung als Abbildung

angegeben ist; dass ich die abweichende Form des Halsschildes bei mehr als

50 mir yorgelegenen Stücken nicht benützte, um meinen Lethrus flugs als

neue Art zu publiciren , mag Herrn Dr. Schaum zum Beweise dienen, dass

ich nicht mihi-süchtig bin.

Wenn es übrigens in unserer Zeit auch beliebt wird, in jeder misslie-

bigen Art nur eine Local-Varietät zu erblicken, so können doch constante

und ausgeprägte Formen nicht gänzlich ignorirt werden, sondern müssen

Namen bekommen, ob man sie nun als Arten oder als Varietäten betrachtet

;

findet nun Herr Dr. Schaum, dass raemem. Lethrus der Name scoparius

nicht zukomme, nun so mag er Schaumii heissen.

Schliesslich muss ich noch bemerken, dass, wenn auch manche Autoren

unter der Kritik arbeiten, doch keiner über der Kritik steht, es daher nicht

gebilligt werden kann, als Verfasser eines im Buchhandel erscheinenden

Cataloges Einwendungen mit der Antwort zu begegnen: Wem mein Catalog

nicht recht ist, der braucht ihn nicht zu kaufen. Semeleder.

Beschreibung einiger Monstrositäten von liäferu.

Von A. Sartorius.

In Nr. 2 des zweiten Jahrganges der Wiener Entomologischen
Monatschrift, beschrieb ich bereits die mir damals zu Gebote gestandenen

Käfer, welche mit Monstrositäten versehen sind. Damals schon sprach

ich die Ansicht aus, dass erwähnte Formen an Käfern verhältnissmässig

äusserst selten angetroffen werden, welche Meinung ich jetzt, nachdem
ich abermals viel Mühe auf die Entdeckung solcher Individuen ver-

wendete, nur bestätigen kann.

Von den 5 Thieren, die ich gegenwärtig wieder zur Disposition

habe, verdanke ich einige meinen aufmerksamen entomologischen Freunden.

i. Carabus nodulosus Crtz. Aus dem Schenkelanhange de&

rechten Vorderbeines dieses, übrigens regelmässig gebildeten Käfers

entspringt ein Dorn, mindestens eine Linie lang; die Spitze des Dorns
ist leider abgebrochen; es ist zu vermuthen, dass dieselbe ursprünglich

^/i Linie länger war.

2) Carabus CreiUz-eri F. Der linke Vorderschenkel dieser Art
ist doppelt so dick, als es der normale Zustand verlangte, ein Ast
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der neben dem Anfang der Schiene steht, giebt dieser Monstrosität

das Ansehen, als hätten sich 2 linke Vorderfiisse bilden wollen.

3) Carabus sylvestris F. Am achten Glied des rechten Fühlers

befindet sich ein Ausläufer von 3 Gliedern gebildet, im Uebii^en ist

der Fühler normal.

4) Cryplophagus dentatus Hb st. Die drei ersten Glieder des

linken Fühlers sind normal, vom vierten an zweigt sich ein Ast ab,

welcher, erst von zwei normalen Gliedern, dann in einem Knopf endet,

der von drei verbreiterten Gliedes gebildet wird; der übrige Theil des

Fühlers ist, wenn man ein wenig bemerkbares Schwächersein ausnimmt,

normal. — Dieses Thierchen verdanke ich der Güte des Herr Grafen

von Ferrari; es gewinnt dadurch ein erhöhtes Interesse , dass es

meines Wissens bis jetzt das kleinste beschriebene Thierchen ist,

an welchem eine Monstrosität wahrgenommen wurde.

5) Blaps similis Latr. Wieder ist es das linke Vorderbein,

welches dieses Individuum auszeichnet. Am Anfang des Schenkels

nämlich erhebt sich ein eine Linie langer Dorn, der mit der Stärke

des Schenkels beginnend, in einer sehr scharfen Spitze endet.

Wollte man durch die bis jetzt bekannt gewordenen Monstro-

sitäten einen Schluss ziehen, welche Familie die grösste Anzahl

aufzuweisen hat, so scheinen diess die Carabicinen zu sein; wohl

aber dürfte man sich täuschen, wenn man diesen Schluss als sicher

annehmen würde ; vielmehr ist nur die Ursache des minder

seltenen Auffindens der mit Monstrositäten versehenen Carabicinen darin

zu suchen, dass durch die schlanke Gestalt derselben die Monstrositäten

leichter entdeckt werden. Eine andere Frage drängt sich aber auf,

woher es kommen mag, dass besonders die Vorderfüsse und Fühler

die Theile sind; an denen sich Monstrositäten befinden? Nur wenige

Fälle sind mir bekannt, wo Mittel- oder Hinterfuss den fraglichen

Punkt bilden.

Unregelmässigkeiten in der Bildung der Flügeldecken (besonders

der Streifen) und des Halsschildes sind wohl nicht selten, daher auch

eines nähern Eingehens nicht werth; zwei Arten jedoch, welche mir

zu Gebote stehen, machen eine Erwähnung verdienende Ausnahme.

1) Carabus granulatus L. Dieses Thier ist bis auf die Flügel-

decken ganz normal ; dieselben erreichen aber nur die Länge von

3 Linien und es zeigen sich dadurch natürlich die 4 letzten Bauch-

ringe, wodurch das Thier das Ansehen hat, wie Adimonia breripennis;

an den übrigens ganz hornigen Flügeldecken ersieht man leicht, dass

das Thier nicht etwa während seiner Entwicklung gefangen wurde.

2) Dorcadion morio F. Während die rechte Flügeldecke die

natürliche Länge hat, ist die linke um mehr als ^/s Theil verkürzt;

auch dieses Thier ist nicht in der Entwicklung gefangen worden.

Verantwortliche Hedacteure: Julias Lederer und Ludwig Miller.

Gedruckt bei Earl üebeneutcr, Aiservorstadt Nr. 146.
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1. Chironomus oetoponctatus, nov. sp. <S & ^ . — Pallide flavescens

femoribus tibiisque in apice nigris; alae punctis quatuor nigri-

cantibus pictae. — Long. corp. Via lin. — Long. al. Vs lin.

Pallidissime flavescens, pedibus subalbicantibus ; thoracis dorsum

postice albo-micans et utrinque striolä obscuriore signatum. Abdomen

fuscanum, segmentoruiu singulorum margine postico pallide flavescente

Femorum apex latius, tibiarum angustius niger. Tarsi antici tibiis

sexies longiores, Alae subalbescentes, venis pallide flavis; in uträque

alä puncta quatuor nigricantia, certo situ violaceo resplendentia adsunt;

piimum in basi cellulae quam furcula anterior format, secundum inter

hoc et alae apicem exstat; duo reliqua in margine postico conspi-

ciuntur, alterum quasi ex duobus connatum ubi furculae secundae

ramulus posterior in marginem exit, alterum inter hoc et alae basim

medium.

2, Rhamphidia chalybeiventris, nov. sp. ^. — Thorace melleo, abdomine

chalybeo, pedibus fusco-nigris, alis hyalinis, venis et puncto

stigmaticali triangulo nigris. — Long. corp. 3 Via lin. — Long,

al. 2y2 lin.

Caput badium, laevigatum, frons et vertex cupreo-micantes.

Rostrum capite paulo longius fusco-nigrum. Palpi nigri. Antennae

obscure brunneae, 16-articulatae, articulis flagelli breviter pilosis,

rotundato-ovatis, duobus ultimis quasi in unum connatis. Thorax

obscure melleus, subbadius, nitens, prothorace in conum producto,

obscuriore, leviter cupreo resplendente. Abdomen chalybeum nitidum.

Stylus analis brunneus. Pedes brunneo-nigri, nigro-pilosuli, femorum

parte basali coxisque obscure melleis. Halteres nigro-brunnei. Alae
Wiener entimol. MoDalschr. V. Bd. 3
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pure liyalinae, venis nigris crassioribus; vena auxiliaris aegre distin-

guitur, longitudinalis prima jam ante mediam alam margini valde

approximata in ipso stigmate trigono nigro in marginem excurrit et

per venulam transversam stigmaticalem, radici venae tertiae proximam,

cum venä longitudinali secundä connectitur.

Observatio. In reliquis Rhamphidiis adhuc descriptis venula

transversa stigmaticalis deest.

3. Chrysopiia iudens, nov. sp, 'S. — Flavo-testacea, thoracis dorso,

segmentorum abdominalium singulorum margine apicali, tibiis,

tarsis halterumque capitulo fuscis, fronte et antennis nigris,

palpis llavis, alarum hyalinarum triente apicali cinereo, stigmate

nigro-fusco; thoracis dorsum, scutellum et segmentorum abdo-

minalium pars testacea pube brevi aureä ornantur. — Long,

corp. 4 Vi lin. — Long. aL sy* lin.

Frons et antennae nigrae. Facies testacea, dense albido-pollinosa.

Rostrum cum palpis flavo-testaceum. Thoracis dorsum fuscum, pube

aureo-fulvä tectum. Pleurae ex testaceo cinereae. Scutellum flavo-

testaceum, aureo-pubescens, pilisque aliquot nigris in margine ipso

instructum. Abdomen flavo-testaceum, margine segmentorum anteriorum

angustius fusco, posteriorum latius fusco-nigro, segmentis ultimis fere

totis nigris. Halterum pedunculus flavidus, capitulum fusco-nigrum.

Alae hyalinae non sine omni flavedinis vestigio, triente apicali cinereo,

venis et stigmate fusco-nigris.

Observatio, Foeminam Chrysopilae a mare descripto palpis

obscurioribus et abdomine toto fusco, pube albidä vestito diversam

vidi, quam legitimam Chrysopilae ludentis conjugem esse suspicor

quidem, sed affirmare non audeo.

4. Bombylias bicolor, nov. sp. 9 . — Niger, occipite, thorace, scutello

testaceo abdominisque basi pilis fulvis, reliquo abdomine pedi-

busque pilis fuliginoso-nigris vestitis, barbä brevissimä alba,

alarum hyalinarum basi fusco-nigrä. — Long. corp. 4 Vi lin. —
Long. al. 4 lin.

Ex affinibus Bomb, rufi et ferruginei, qui capite lato, oculorum

orbitä exteriore profundius sinuatä cellulisque alarum margini postico

contiguis limbum aequalem efficientibus a congeneribus discernuntur.

— Niger, pedibus concoloribus, scutello testaceo. Caput latum. Frontis

obscure cinereae pili nigricantes, in anteriore ejus parte albicantes.
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Antennae nigrae, articulis duobus primis breviter nigro-pilosis, tertio

anpusto, apicem versus attenuato. Facies cinerea, pilis albis, quibus

iiioricantes parce adraixti sunt, brevissime barbata. Rostrum nigrum,

thoraci aequale. Occiput, tlioracis dorsum, scutellum, pleurae, abdo-

ininisque segmentum primum pilis fulvis dense vestita; in reliquis

abdominis segmentis et in infimä pectoris parte pili fulginoso-nigri

inveniuntur. Pedes nigri. Alae hyalinae, infimä basi nigra, venulä

transversa pone cellulam discoidalem mediam positä.

5. riesiounna macra, nov. sp. d". — Ocliracea, thorace vittis tribus

nigris signato, alis fuliginosis, cellulis posterioribus elutis. —
Long. corp. ß'/s lin. — Long. al. 4yi2 lin.

Pallide ochracea, parce et breviter ocliraceo-pilosa et setosa,

pilis et setis in posteriore thoracis parte, in abdomine toto in pedibus

posticis et anteriorum femoribus fuscanis. Femora anteriora, abdominis

segmenta duo ultima et genitalia fuscana. Caput latiusculum, vertice

minus angusto quam in plerisque congeneribus. Vittae thoracis nigrae,

postice accuminatae marginemque non attingentes, laterales antice

abbreviatae. Scutellum parvum, setis duabus apicalibus armatum.

Pleurae albido-poUinosae. Abdomen gracile, cylindricum , segmentis

intermediis paullo tenuioribus. Trocbanteres puncto nigro notati. Käl-

teres pallide ochracei. Alae fuscanae , cellulae discoidalis dimidio

apicali cellulisqae submarginalibus et posterioribus elutis.

ti. Plesiomma fanesta, nov. sp. ^ . — Atra, alis concoloribus, pedibus

anterioribus rufis, posticis aut badiis aut nigris. — Long, corp.

9—10 lin. — Long. al. ZVn—Sy^ lin.

Caput fusco-atrum, opacum. Mystax setis novem vel decem

validis, ad oris marginem positis, in basi rufis, in apice nigris constans.

Antennarum articuli duo primi obscure brunnei, nigro-pilosi, secundus

primo longior, articulus tertius antecedentibus simul sumtis aequalis,

in margine superiore nigro-pilosus ; Stylus terminalis biarticulatus,

acutus. Macula flavo-pollinosa, oculo contigua, utrinque inter faciem

et fronten! cernitur. Setae occipitis nigrae, margo lateralis flavo-

pollinosus. Thoracis opaci color interdum nonnihil in fuscum vergens;

pili minuti thoracis et setae, quae in posteriore ejus parte exstant,

nigricantes. Pleurae fusco-nigrae, opacae; spiracula alba. Scutellum

atrum, opacum, setis duabus apicalibus nigris. Abdomen elongatum,

satis tenue, atrum, modice tantummodo nitens, breviter nigro-pilosum.
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Coxae fusco-atrae. Pedes anteriores rufi, tibiarüin tarsorumque setis

concoloribus; pedes postici obscuriores, badii, setis in femorum apice,

in tibiis et in tarsis obscure rufis; haud raro color pedum posticorum

in nigrum abit, tarsis solis obscure piceis. Alae nigrae, laetissime

chalybeo resplendentes.

7. Hybos dimidiatas, nov. sp. 9. — Ater, nitidissimus , femorum

apice, tibiis anterioribus tarsorumque articulis duobus primis

flavis, alarum dimidio basali nigro, apicali Iiyal no, stigmate

distinctissimo nigro. — Long, corp, V/i lin. — Long. al.

iyi2 lin.

Totus ater, nitidissimus, colore thoracis in viridem, abdominis

in subchalybeum vergente. Pili totius corporis pallidi, abdominis albidi,

Pedes atri, summo femorum apice, tibiis anterioribus tarsorumque

omnium articulis duobus primis flavis, sequentibus horum articulis

nigricantibus. In apice tibiarum anteriorum et in primo tarsorum anti-

corum articulo setae nonnullae longiores inveniuntur. Kälteres nigri.

Alarum dimidium basale nigrum, apicale cinereo-hyalinum; Stigma

distinctissimum, oblongum, nigrum.

Observatio. Speciei in xlmerica • regionibus magis septen-

trionalibus satis vulgari
,
quam Hyb. triplicem Walkeri esse censeo,

simillimus est, sed colore corporis submetallico et stigmate nigro

differt.

8. Eiiipis söperba, nov. sp. <S . — Aeneo-viridis , abdominis apice

chalybeo, alis, anlennis pedibusque nigris, femoribus anticis

femorumque posteriorum annulo latissimo subapicali luteis. —
Long. corp. I^yi2 lin. — Long. al. 2 Vi lin.

Facies aeneo-nigra. Proboscisbrunnea, capiticumtliorace aequalis.

Antennae nigrae, articulis duobus basalibus nigro-pilosis, primo sub-

elongato, stylo terminali albido. Oculi in fronte contigui. Thorax et

scutellum viridi-aenea, nitida, parce et breviter pilosa. Pleurae fusco-

nigrae, opacae, callo subalari minuto et maculä media caeruleo-viri-

dibus, ante kälteres fuscos nigro-pilosae. Abdominis color pyritosus,

adversus apicem in laetissime cupreum, in apice ipso in chalybeum

vergens. Pedes nigri, dense sed haud longe nigro-pilosi, tibiis pjfimoque

tarsorum anticorum articulo modice incrassatis, femoribus anticis praeter

summum apicem luteis femoribusque posterioribus annulo latissimo
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subapicali luteo cinctis. Alae nigrae, venae loiigitudinalis tertiae ramulo

anteriore rectä ad alae marginem ascendente.

9. Diaphorns interruptas, nov. sp. c?. — Viridescens, modice intens,

femoribus et tibiis concoloribus, genubus testaceis, tarsis nigro-

fuscis, venä alarum longitudinali quartä interruptä. — Long.

coip. 2'/! 2 lin. — Long. al. 2^/:i liu.

Inter majores sui generis. Caput polline albo tectum; facies lata,

fronti aequalis. Antennae nigrae. Palpi fusco-nigri. Cilia oculorum

superiora nigra, lateralia et inferiora alba. Thoracis dorsum et scu-

tellum polline albo subopaca, pleurae minus raro cinereae. Abdomen

thoraci concolor, breviter nigro-pilosum, segmentis singulis adversus

basim cupreo-aeneis. Femora viridia, subtus parce nigro-setosa. Genua

flavo-testacea. Tibiae nigrae, in latere exteriore et posteriore virides.

Tarsi fusco-nigri, anteriorum basi omniumque plantä testaceis. Käl-

teres pallide flavi. Tegulae flavescentes, ciliis albicantibus. Alarum

Vena longitudinalis tertia secundae approximata, quarta a tertiä longa

distans et interruptä ita, ut apicalis segmenti tertii triens post inter-

vallum vitreum propius ad costam pergat.

10. Ceria tricolor, cT & ^ . — Nigro flavoque varia, abdominis fer-

ruginei basi nigra, flavo-fasciatä, alarum dimidio anteriore brunneo,

posteriore hyalino, venä longitudinali tertia simplici. — Long,

corp. öVa lin. — Long. al. 4^yi2 lin.

Caput flavum; facies vittis tribus ferrugineis sign ata; fascia fron-

talis foeminae verticisque pars posterior nigrae; ocellorum regio fer-

ruginea. Processus frontalis longus, fuscus, in basi flavus; antennarum

articuli duo primi fusci, tertius rufo-ferrugineus. — Thorax niger;

calli utrinque duo, anterior humeralis et posterior suturalis, lineola

superalaris, anguli postici scutellumque laete flava. In mediis pleuris

maculae tres contiguae flavae adsunt, quarta in metanoto ante halteres

invenitur. Abdomen pedunculatum, laete ferrugineum, nitens; segmen-

tum secundum immodice attenuatum, reliquis simul sumptis fere aequale,

fascia basali et margine apicali flavis, pone fasciam basalem late

nigrum. Pedes flavi, coxis femorumque posticorum annulo lato nigris

Alarum dimidium anterius brunneum , cellula marginal! pallidiore,

posterius pure hyalinum.
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11. Tenmocera pubescens, nov. sp. §. — Nigra, capite , thoracis

dorso, pleurarum parte superiore abdominisque basi lutescen-

tibus, antennis fuscanis, alis cinereo-liyalinis, venulis transversis

totis, venis longitudinalibus auxiliari et tertiä in summo apice

fusco-limbatis. — Long. corp. 6 lin. — Long. al. öVa lin.

Caput luteum, orbitä oculorum posticä albo-pollinosä. Facie

pars inferior longo producta, accuminata, breviter sed satis dense

nigro-pilosa. Antennae fuscanae , superiore articuli tertii margine

exciso, setä nigra, nigro plumatä. Rostrum elongatum, nigrum. Frons

nigro-pilosa, pilis luteis rarioribus intermixtis , utrinque arcuatim

impressa. Thorax luteus, disco dorsali vittis tribus latissimis confluen-

tibus nigris obscuriore, pube lutescente densissime obtectus, in mar-

ginibus lateralibus et postico setis nigris parce armatus. Pleurarum

pars superior lutea et luteo-pubescens, inferior cum pectore nigra et

nigro-pubescens. Scutellum inflatum, ante apicem non impressum,

luteum, in disco pube nigra, in marginibus lutea tectum, in margine

postico setis decem nigris praeditura. Abdomen nigrum, dense nigro-

pubescens, segmento primo et majore secundi parte luteis et luteo-

pubescentibus. Alae cinereo-hyalinae, basi pallide lutescente, venae

longitudinalis secundae apice valde incurvo; hoc, venae auxiliaris

apice venulisque transversis totis anguste fusco-limbatis.

12. Tolucella sexpiiüctata , nov. sp. 5. — Pallide flava, nitida,

abdomine utrinque maculis tribus nigris signato, maculis pecto-

ralibus tarsorumque apice fusco-nigris, alis hyalinis, stigmatis

pallide flavi basi fuscä. — Long. corp. 3y4 lin. —•
Long. al.

35/12 lin.

Pallide flava, nitidula, antennis pedibusque laetius flavis. Faciei

modice productae tuberculum magnum, obtusum. Seta antennarura

flava, fusco-plumata. Frons bisulcata, fusco-pubescens. Thorax et

scutellum breviter flavo-pubescentia , hoc ante apicem impressum.

Setae in thoracis margine laterali et in scutelli margine postico flavae.

Pectus nigro quadrimaculatum. In segmenti abdominalis secundi mar-

gine postico utrinque macula nigra, latior quam longior et margini

laterali vicina adest; segmenti tertii pictura eadem, quarti similis,

maculis tantum minoribus et rotundatis. In ventris pallide flavi

segmento penultimo maculae duae nigrae, in margine postico coeuntes

conspiciuntur, similes sed minores in segmento ultimo. Kälteres pallide
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flavi. Alae pure hyalinae, stigmatis pallide flavi basi fuscä, veiiae

longitudinalis secundae apice modice arcuato. Pedes flavi, tibiarum

anticarum posticarumque apice fusco, tarsorum apice nigro-fusco.

Observatio. Volucella mascula ex Cubä insulä ad me allata

foeminae hie descriptae simillima est, sed in tlioracis dorso vittas

tres nigricantes, latissimas et oimiino confluentes et duo prima abdo-

minis segmenta vittulä media nigra, primum latiore, secundum angu-

stiore divisa habet. Hunc legitimum Volucellae sexpunctatae maritum

esse persuasum habeo.

13. Xylota pretiosa, nov. sp. c?. — Viridi-aenea, nitidissima, abdomine

chalybeo maculis quatuor pallide flavis ornato, tibiis anticis

posticarumque triente basali tarsisque omnibus albido-flavis,

horum articulis tribus ultimis nigris. — Long. corp. 5 lin. —
Long. al. 4yj2 lin.

Facies viridi-aenea, albido pollinosa. Antennae nigrae, articulo

tertio subrotundo, setä nigra. Frons viridi-aenea, albido-pollinosa.

Triangulum verticale angustum, ex viridi chalybeum, nitidum, parce

nigro-pilosum. Ocelli a margine occipitali remoti. Thorax laetissime

viridi-aeneus, adversus marginem posticum subchalybeus, utrinque pube

brevissimä albidä , inter alas nigra vestitus. Scutellum chalybeum.

Abdomen chalybeum, segmentum secundum maculis duabus pallide

flavis ornatum, quarum angulus posterior usque ad abdominis marginem

lateralem producitur; posterior hujus segmenti ;pars nigro-violacea,

opaca; segmentum tertium maculis duabus transversis pallide flavis,

fasciam in medio segmento late interruptam formantibus, et pone has

maculas colore nigro-violaceo pictum est, ipso tamen margine apicali

chalybeo. Venter pallide flavescens, segmento primo chalybeo, ultimo

violaceo. Trochanteres cum imä femorum basi pallide flavescentes.

Femora viridi-aenea, apex anteriorum extremus pallide flavescens

;

postica modice incrassata, ante apicem in dentem obtusissinmm Mero-

dontum more dilatatae, in latere inferiore et in dentis margine nigro-

spinosa. Tibiae anteriores pallidissime flavescentes, subalbidae ; tibiae

posticae incurvae, triente basali albido, medio nigro-violaceo, 'apicali

nigro. Tarsi colore tibiarum tincti, articulo tertio fusco-nigro, duobus

sequentibus nigris. Tegulae albae, margine ciliisque nigris. Halteres

pallide flavescentes. Alae cinereo hyalinae adversus apicem paullo

obscuriores, stigraate venisque nigris.



Observatio. Species pulcherrima, in Omnibus corporis partibifs

cum reliquis Xylotis bene congruens, exceptis femoribtts posticis, quae

dente apicali obtuso instructa sunt, ut in Merondontibns solent, a

quibus venis alarum alio modo ductis, femorum posticorum spinis

capitisque forma longe remota est. Tropidiarum generi speciem nostram

adnumerari facies non carinata et femorum posticorum spinae vetant.

14. Sypphas jactator, nov. sp. d. — Caput flavum; thorax aeneu s

maculis lateralibus auratis ornatus; scutellum flavum; apex

abdominis nigri, fasciis tribus integris flavis picti, nigro flavoque

varius; pedes flavi, femoribus tibiisque posticis late nigro-

cinctis; alae fuscae , triente basali hyalino. —
- Long. corp.

AYii lin. — Long. al. iVs lin.

^ Caput flavum, aureo-pollinosum, tuberculo faciali modice pro-

minente vittulä nigra ac fronte prope antennas puncto nigro notatis.

Antennae laete ochraceae, articulo tertio breviter ovato, superius

fuscano, setä nigricante. Tiiangulum verticale minutum, rigrum. Tho-

racis dorsum aeneum, lineis tribus obscurioribus valde obsoletis pictum

et utrinque maculä magna aureo-pollinosä ornatum. Pleurae obscurius

aeneae, maculä oblongä ante alas descendente et inferius altera minore

contiguä aureo-pollinosis. — Abdomen aequilatum, depressum ; segmen-

tum primum minutum , nigrum ; secundum et tertium nigra, fasciä

basali flava, integrä, latera versus paullo latiore; in basi segmenti

quarti fascia simillima conspicitur, in posteriore ejus parte maculae

tres cuneatae nigrae adsunt, ita ut tridens niger, adversus marginem

posticum directus cernatur; segmentum quintum obscurius ocliraceum

lineä longitudinali nigra punctisque duobus obsoletissimis varium.

Venter flavus, nigro-bivittatus. Pedes flavi, posticorum femoribus et

tibiis late nigro-annulatis. Tegulae flavidae. Kälteres ochracei. Alae

fuscae prope marginem posticum paullo dilutiores, triente basali hyalino,

ante venam longitudinalem quartam fulvescente, ad alae incisuram

maculä fuscä notato; stigma elongatum fulvescens.

Observatio. Pollen aureum , faciem et maculas pectorales

tegens, nitorem non emittit.

15. Syrphns simplei, nov. sp. 5. — Chalybeus, pallide pubescens,

antennis pedibusque nigris , dimidio tibiarum anteriorum basali

genibusque posticis albis , alarum dimidio basali pure hyalino,
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apicali nigro-cinereo, stigmate fusco. — Long. corp. 4y4 lin. —
Long. al. Sya lin.

Caput chalybeum, nitidum. Facies albido-pollinosa, tuberculo

parvo laevigato. Antennae nigrae, articulo tertio ovato. Frons breviter

nigro-pilosa, utrinque vittula albido-poUinosä, a media fronte ad faciem

descendente, marginata. Thorax et scutellum nigro-chalybea
,

pilis

albidis vestita. Abdomen albido-pubescens, chalybeum, segmentorum

singulorum parte posteriore obscuratä, opacä. Venter chalybeus nitidus.

Pedes nlgri , tibiarum anteriorum basi latissime
,

genubus posticis

anguste albidis , metatarso postico subincrassato. Tegulae albidae.

Kälteres sordide flavicantes. Alarum hyalinarum dimidium apicale nigro-

cinereum, stigma elongatum fuscum; vena longitudinalis tertia subrecta.

16. Baccha parTicornis, nov. sp. c?. — Obscure mellea, thorace

aenescente, alarum hyalinarum margine antico et maculä apicali

fusco-nigris. — Long. corp. 4 lin, — Long. al. 3 lin.

Obscure mellea, thorace et scutello nitore aureo et cupreo laete

resplendentibus. Caput flavum , maculä frontali minutä, antennis

proximä, nigra. — Antennae ochraceae , brevissimae, articulo tertio

rotundo, setä nigra. Abdomen compressum, genitalibus paullo majo-

ribus, quam in hujus generis speciebus esse solent. Tarsorum posti-

corum apex fuscescens. Alae pure hyalinae, margine antico a venae

auxiliaris fine usque ad venae primae finem limbo angusto fusco-nigro

ornato, a summo hujus limbi apice maculä apicalis subtrigona ejusdem

coloris ad venam tertiam descendit.

17. Hylemyia angttstifrons , nov. sp. c? & 9 . — Permagna, facie

testaceä flavo-pollinosä, antennis et palpis ochraceis, thoracis

dorso cinereo-pollinoso, nigro-lineato, scutello concolore, pectore

et pleuris testaceis, abdominis caesii basi testaceä, pedibus

testaceis, tarsis obscurioribus , tegulis alisque fuscanis , venä

transversa posteriore valde obliquä, spinulä marginal! nullä. —
Long. corp. 4y4— 6 lin. — Long. al. Ayo— GYi lin.

Frons maris angustissiraa, linearis, albomicans; frons foeminae

paullo latior, vittä media nigro-ferrugineä , orbitis albo-micantibus

subaequali. Antennae laete ochraceae, articulis basalibus nigro-setosis,

setä fuscä, nigro plumatä, in basi ochraceä. Palpi ochracei. Rostrum

flavo-testaceum. Thoracis dorsum polline cinereo aspersum, opacum,

lineis quatuor nigris, lateralibus interruptis, intermediis postice abbre-
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viatis. Plenrae testaceae. Scutellum dorso thoracis concolor. Abdominis

basis in mare latius, in foeminä angustius testaceä; reliquum abdoinen

caesium, tenuiter albido-pruinosum. Pedes flavo-testacei, tibiis obscurius

testaceis, tarsis fuscis, interdum fere nigris. Tegulae magnae, pallide

fuscanae. Alae fusco-cinereae , venae longitudinalis quartae apice

leviter recurvo, venä transversa posteriore valde obliquä, spinulä

marginali nullä.

18. Homalomyia femorata, nov. sp. 9 . — Nigra, thorace et scutello

leviter cinereo-pruinosis, abdomine albo-pollinoso, segmento primo,

lineä segmentorum reliquorum longitudinali media maculisque

segmentorum secundi et tertii trigonis, nigris; femora postica

ante apicem subincrassata ibique pilis aliquot longissimis

instructa, tibiae posticae in latere anteriore pilis longis ciliatae.

— Long. corp. 2 lin. — Long. al. ly* lin.

Homalomyiae scalari similibusque affinis. Oculi nudi non omnino

contigui, sed fronte lineari nigra, subtilissime albo-marginatä separati.

Facies nigra, tenuiter albo-pollinosa, setä mystacinä utrinque unicä

mediocri armatä ; orbitae angustae candido-micantes. Antennae nigrae,

articulo secundo setulam validiorem gereute, articulo tertio oblongo,

oris marginem prope attingente. Thorax et scutellum nigra, cinereo-

pruinosa, subopaca, non vittata. Abdomen albo-pollinosum, segmentum

primum nigricans, angulis posticis albo-pollinosis; reliqua segmenta

lineä, seu potius vittä longitudinali nigra divisa, tertium et quartum

praeterea maculis magnis nigris trigonis signata. Pedes nigri; femora

postica subincurva, ante apicem modice incrassata ibique in latere

inferiore pilis quinque sexve longissimis instructa. Tibiae posticae in

latere anteriore pilis longis nigris ciliatae. Ungues minuti. Pulvilli

parvi, albidi. Kälteres lutei. Tegulae majores, albidae, inferior superiori

multo major. Alae cinereo-hyalinae , spinulä marginali destitutae,

venis tertiä et quartä apicem versus leviter convergentibus, venulis

transversis valde approximatis.

19. Sepsis scabra, nov. sp. 9 . — Ferruginea, abdomine opaco, nigro,

pleuris lineä longitudinali Candida signatis, alis immaculatis. —
Long. corp. 2 lin. - Long. al. P/i lin.

Caput ferrugineum, facie antennisque luteis. Thorax cum scutello

et metanoto ferrugineus, opacus, utrinque lineä albidä satis obsoletä
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marginatiis. Pleurae lineä longitudinali distinctissimä Candida ornatae.

Abdomen viridi-nigrum , opacuni, scabrum. Pedes antici lutei, tar-

sorum dimidio apicali infuscato; pedes posteriores fusco-ferruginei?

coxis, femorum basi et apice tarsisque luteis, liorum apice infuscato.

Alae subhyalinae, venis ferrngineis, tertiä et quartä adversus apicem

leviter convergentibus.

20. Milichia lencogastra, nov. sp. o ? — Nigra, abdomine candidissimo,

alis albidis. — Long. corp. IVa lin. — Long. al. IVs lin.

Caput nigrum; facies albicans, utrinque setämystacinä validiore;

tertius antennarum articulus rotundus. Frons nigra, opaca, breviter

nigro-pilosa, utrinque nigro-setosa. Thorax et scutellum nigra, nitida,

levissime fusco pruinosa; thorax breviter, sed dense nigro-pilosus,

setis longioribus in posteriore ejus parte sparsis; scutellum nudum,

setis quatuor marginalibus armatum. Abdomen depressum, quinque

annulatum; segmentum primum breve, nigrum, reliqua candidissima;

secundum tertio et quarto simul sumptis paullo longius. Pedes hal-

teresque nigri. Alae latae, albidae, margine antico ante venam longi-

tudinalem primam profunde inciso; vena auxiliari praeter basim

obsoletä.

Revue periodischer Schriftew*).

Von Dr. I. R. Schiner.

Annales de la societe entomologique de France. III. Serie, tome 8.

1. — 3. Trimestre. C1860.)

Dieser Jahrgang beginnt mit einer Monographie der Familie der

Monommides von M. James Thomson (pag. 1 — 38). Die Ga,tt\ii\g Mononima

Klug wurde vouKIug und C astelnau zu den Tenebrioniden, vonDejean
unter dem Namen -HjrpoWiogiits zu den Clavicornen, von Guerin-Mene ville

als Subgenus von Triplax zu den Erotyliden gestellt und endlich von

"'') Der rasche Fortgang des Druckes seiner Diptera austriaca und
späteres Unwohlsein haben Herrn Dr. Schiner gehindert, obige Revue ohne

Unterbrechung folgen zu lassen, wozu auch noch kam, dass wir uns leider

in Bezug auf die Mittheilung literarischer Erscheinungen von gewissen hiesigen

Seiten durchaus keines freundlichen Entgegenkommens zu erfreuen hatten.

In Zukunft wird übrigens auch Herr Senoner, der durch seine Stellung bei

der k. k. geologischen Reichsanstalt in der Lage ist, aus dem reichen Bücher-
schatze diesen Anstalt Alles für Entomologen Interessante zu sammeln und
auszuziehen, bei dieser Rubrik mitwirken und hoffen wir so eine vollstän-

digere Revue bringen zu können.
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Lacordaire als eigene Fa.mi\ie (MonommidesJ behandelt, die zwischen den

Cisteliden und Nilioniden zu reihen kommt. Der Verfasser folgt Letzterem.

Die Familie enthält zwei Gattungen: Mbnomma Klug und Hyporhagus Dej.

(Thoms.) ; erstere Gattung ist in der alten Welt (Asien und Afi'ika) mit

19 Arten (darunter 15 in Madagascar), in der neuen Welt (Amerika) mit

46 Arten vertreten. Hier werden 28 neue Arten beschrieben, für einige

bestanden bereits Dejearrsche Catalogs-Namen, Drei prächtige Tafeln

erläutern den Text.

Es folgt (pag. 39— 144) Allard's Mon9graphie der europäischen Hal-

ticinen „Essai monographique sur les galerucites anisopodes (Latr.) ou

description des Altises d' Europe.^' Wir verzichten auf eine nähere Anzeige

dieser (im 11. und III. Trimestre pag. 369—418 und 539 — 578 fortgesetzten)

umfangreichen Abhandlung, da das Nöthige hierüber von unserm Herrn Mit-

arbeiter Kutscher a, welcher eben eine Monographie derselben Familie in

diesen Blättern publicirt, den Lesern zur Kenntniss gebracht werden wird.

Fairmaire und Coquerel bringen (pag. 145—176) die zweite Partie

ihres „Essai sur les coleopteres de Barbarie" (die 3. Partie im II. Trim.

pag. 419— 450). Es werden hier die Familien der Scydmaenidae^ Paussidae,

Staphylinidae , Phalacridae , NitiduUdae , Dermestidae und Scarabaeidae

abgehandelt und selbstverständlich auch viele neue Arten aufgestellt und

beschrieben, deren Anführung hier füglich nicht stattfinden kann. Eine Tafel

ist beigegeben.

Signor et beginnt (pag. 177—206) mit einem „Beitrag zur bisher wenig

bekannten Hemipteren-Fauna von Madagascar" (Fauna des hemipteres de

Madagascar L partie). Dem Aufenthalte CoquerePs in diesem interessanten

Lande verdanken wir diesen Beitrag und überhaupt viele Aufklärungen über

die eigenthümliche Fauna Madagascars» Die Namen der hier aufgestellten

neuen Gattungen sind: Conchyoptera (bei Scolops Schaum), Triopsis (bei

Otiocerus)^ Trienopa (aus der Gruppe der Issides)^ Deraulax (aus der Gruppe

der Pochazia) , Pocharica (ebendaher), Pochazoides (ebenda), JExphora (bei

Ricania Germ.), Riancia (bei Expliora^^ Acostemtna (bei Stenocatis Stal.).

Zwei Tafeln erläutern den Text.

Seite 206—214 gibt Dey rolle, Sohn, eine „Notice sur cinq Morpho

nouveaux;" 215—218 Sichel eine „Liste des Hymenopteres recueillis par

M. E.Bellier de la Chavignerie dansle departement des Basses-Alpes etc."

B
i
g 1 beschreibt (pag. 219—228) neue Dipteren, welche Montrouzier,

apostolischer Missionär auf der zu Neu - Caledonien gehörigen Insel Lifu

entdeckt hatte. Sie gehören in folgende Gattungen : Rhadiurgus Lw., Dia-

ineura Rond , Spliiximorpha Rond., Montrouziera (nov. gen. Familie der

Ortaliden) und Nycteribia.

Montrouzier selbst liefert (pag. 229—308) einen Beitrag zur Fauna

Neu-Caledoniens. (Essai sur la faune entomologique de la Nouvelle-Caledouie

et des lies des Pins, Art, Lifu etc.) Doue schickt in einer kurzen Vorrede

voraus, dassReiche, Chevrelat, Buquet, Lucas, Jeckel, Boisd uvaletc.

das Manuscript des Autors, welcher von allen wissenschaftlichen Hülfsmitteln
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entblösst seine Beschreibungen aufgesetzt hatte, nach dem heutigen Stand-

punkte der Wissenschaften ergänzten und berichtigten. Für neue Coleop-

teren sind folgende neue Gattungen aufgestellt : Trichothorax (bei Lebia)^

Pachi/fes (mit den Hauptmerkmalen der Hydroporides), Stagnicola *) (bei den

Hydrophilen), Megalaemuä^*) (Scarabaeiden), Äcanthosternus (Pediniden),

Pachycerus '^**^ (verschieden von der Gy 11 enhaFschen Gattung ; bei den

Taxicornen und Diapriden) , Megapalpus \) (bei den Elateriden), Lepto-

morjs/ia ff) (verschieden von Leptomorpha Chevr. und vielleicht identisch

mit Strongyliuiii)^ Isopus.

Lucas bringt einige Bemerkungen über die Maniere de vivre de la

Segestria üorentinaRossi (p. 309— 16). Wir heben als besonders interessant

hervor, dass diese kleine Spinne, welche mehrere Jahre in Gefangenschaft

gehalten werden kann, nach den Beobachtungen des Verfassers und nach

denen Blanchard's, ohne weitere Berührung mit einem Männchen

befruchtete Eier zu legen im Stande ist ; es i^t aber diess kein Beweis für

die Parthenogenesis , da der anatomische Bau der Segestria und directe

Beobachtungen auch bei andern Arachiden dargethan haben , dass eine

Befruchtung durch ein Männchen einmal stattgefunden haben müsse, der

männliche Same aber in dem eigenthümlichen Generationsapparate des

Weibchens aufbewahit und auch für später gelegte Eier fruchtbar bleibt.

Die „Observations entomologiques" von Doumerc (pag. 317 — 325)

handeln I. über die Lebensweise des Ichneumon fasciatus Fourc. (:= Pel-

tastes micratorius F.) und über Psyche canahiella. Der Ichneumon lebt nach

wiederholten Beobachtungen parasitisch auf der Raupe des kleinen Pfauen-

auges (Saturnia carpini). Psyche canahiella lebt als Larve auf dem Blüthen-

stande von Cannabis sativa, ist neu und dürfte eine neue Gattung begründen,

für welche der Verfasser die Namen Perianthosuta oder Perianthophila

vorschlägt.

Nach Lucas (pag. 326) findet sich Leptopodia sagittaria F. nicht nur

auf den Antillen, sondern auch auf den canarischen Inseln und die Exemplare,

welche der Verfasser vorwies, stammten aus Martinique. Bekanntlich zeichnet

sich dieser Krustaker durch seine ganz auffallende Bildung, besonders die

auffallende Länge der Bewegungsorgane aus.

Ernst Cotty theilt (pag. 327—330) seine .Beobachtungen über Mega-

cephala etiphraiica mit. Es lebt dieser Käfer nicht in den eigentlichen Salz-

seen (chotts)j sondern in den natürlichen, von Menschenhänden nie berührten

'') Von Brehm für eine Vogelgattung und von Leach für eine

Mollusken gatting früher vergeben.
*') \'on Gray für eine Vogelgattung früher vergeben.
*'•'=*) Auch von Ratzeburg für eine Hymenopteren Gattung vergeben

und von Guerin in verschiedenem Sinne angewendet.

f) Von Macquart bereits früher für eine Dipteren-Gattung verwendet.

tt) Auch vonCurtis 1831, also um 3 Jahre früher als vonChevrolat
für eine Fliegengattung (freilich als Leptomorphus) vergeben; dessgleichen

von iraldermann für eine Käfergattung. Schiner.
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Salinen, welche im Sommer von einer dicken Salzkruste überzogen werden.

Am Rande derselben vergräbt er sich in der feuchten fetten Erde ungefähr

2 Fuss tief; seine Anwesenheit wird durch ein rundes Loch verrathen, das,

wenn der Käfer wirklich noch vorhanden ist, ganz rein und regelmässig

rund sich darstellt. Nicht zur Nachtzeit, wie man allgemein angegeben findet,

sondern in der Abend- oder Morgendämmerung, eine Stunde vor Sonnen-

untergang und y» Stunde vor oder nach dem Aufgange derselben ist er

ausserhalb seiner Höhle und man trifft ihn zu der Zeit häufig in der Nähe

derselben. Er rennt schnell, ist aber leicht zu erhaschen, da er von seinen

Flügeln keinen Gebrauch macht. Megacephala euphratica wäre somit ein

Dämmerungskäfer, was M. A. Salle bei Mittheilung dieser Beobachtungen

auch vorr anderen Megacephala-Arten Amerikas bestätigte.

Reiche beschreibt (pag. 331—333) eine neue Käferart: Cheiroplatys

pecuarius, die sich in einer Baumwollensendnng aus Neu-Holland vorfand und

constatirt aus dem gleichzeitigen Vorkommen von Gymnopleurus flagellatus

F., Onthophagus vacca L. und Aphodius luridus F., dass diese Wollensendung

mit europäischer Wolle gemengt gewesen sein müsse.

Derselbe beschreibt (pag. 334) ein neues Coleopteron : Microtelus

Lethierryi aus Algier und rectificirt seine frühere Angabe, dass M. careniceps

Reiche runde Augen habe, dahin, dass sie quer seien, wie bei allen

Microtelusarten.

Von Gougelet und Brisout de Barneville werden (pag. 335—37)

5 neue Käferarten beschrieben ; Smicronyx opacus aus Algier, Ceutorhynchus

Gougeti aus Galicien, C. Grenierü aus Aix, C. fulvitarsis aus dem südlichen

Frankreich und C. pallidicornis aus der Umgebung von Paris. Die Verfasser

geben folgende Synonymie der Ceutorhynchus-Arten und bürgen für deren

Richtigkeit:

C. ousterus ^ eh.. = C atratulus Gyll.

C. asperulus Seh. = C. pumilio Gyll.

C. camelinae Seh. = C. glaucus Seh.

C. albosetosus Seh. = Cen'cae Gyll.

Für C. gallicus Seh. muss der ältere Name C. rugulosus Herbst und

die Arten C. lycopi und perturbatus müssen mit C melcmostictus Marsham
vereiniget werden.

Leon Fairmaire gibt (pag. 338) die Diagnosen von 4 neuen

algierischen Käfern.

Ch. Brisout de Barneville bringt (pag. 339—350) die Beschrei-

bungen „des quelques coleopteres nouveaux propres a la faune frangaise et

specialement aux environs de Paris." Es sind folgende: Homalota Aubei,

rustica., cadaverina., immunda, fimorum^ liliputana, muscorum
.,
Lomechusa

bifoveolota., pubicollis und Gas sid a Bohemani, rotundicollis.

Von H. de Bonvouloir folgen (pag. 351— 367) Beschreibungen „de

plusieurs especes nouvelles de la famille des Throscides," gleichsam eine

Ero-änzung des „Essai monographique" dieser Familie (Paris 1859). Sie stammen

mit Ausnahme einer einzigen Art alle aus Amerika. Zum Schlüsse folgt eine
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„Concordance synonymique," welche zunächst durch einen in der Linnaea

(Bd. XIV. 1860) von Ger stäker über die Gattung Lissomus gescliriebenen

Aufsatz veranlasst ist. Hiernach wäre

:

Lissomus elaterinus Gerst. = L. sagittatus de Br.

~ L. buprestoides Gerst. = L. angustatus de Br.

L. pictulus Gerst. = Hypochaetes sericeus de Br.

L. Lacordairei Gerst. = L. punctulatus Dalm.
L. punctulatus Gerst. = L. foveolatus Dalm.
L. ardens Gerst. = ? Drapetes sanguineus de Br.

L, cerasinus und praeustus Gerst. gehörten in die Gattung Drapetes

im Sinne deBarnevilles,

L. nobilis Gerst. wäre Drapetes variegatus de Br.

Zi, dichrous Gerst. = D. sellatus de Br.

L. tunicatus Gerst. = D. tunicatus de Br.

i, analis Gerst. = D. tomentosus de Br.

L. cyanipennis J. Duv. (Gerst.) = D. bicolor de Gast.

L. Aavicollis Gerst. = D. collaris de Br.

L. plagiatus Gerst. = D. praeustus de Br.

L. quadripustulatus^ dimidiatus und chalybeus Gerst. wären in die

Gattung Drapetes zu reihen. Eine Tafel ziert die Abhandlung.

Ein neuer Staphyline aus Etrurien wird (pag. 368) von Gautier des

Gottes beschrieben: Ocypus etruscus.

Ghevrolat beginnt im II. Trimestre (pag. 451— 484) eine Abhand-

lung: „Description d' especes de Glytus, propres au Mexique," welche im

III. Trimestral-Hefte (pag. 485—505) beendet wird. Es sind in derselben

55 Arten näher erörtert, darunter viele neue. Der Verfasser führt die Clytus-

arten in 11 Abtheilungen oder Untergattungen auf, die wir hier verzeichnen:

Cyllene Newm., Trichoxys (n. g.), Ochraethes (n. g ), ÄntJioboscus (n. g.),

Clytus F., Plagionotus Muls., Xylotrechus (n. g.), Mhopalonierus (n. g.),

Plagithmysus Mo t seh., Rhopalopachys (n. g.) und Tülomorpha Blanch. Es

ist der Abhandlung eine Tafel mit prachtvollen Abbildungen beigegeben.

Von demselben folgt (pag. 305—308) die „Description d' especes

nouvelles de Gurculionites d'Europe." Nämlich: Metallites siconus aus Sicilien,

M. scutellaris aus Neapel, M. parallelus aus Gorsika, Polydrosus suturellus^

ebendaher.

Ter sin gibt (pag. 506—537) eine „Note sur quelques orthopteres

nouveaux ou peu connus d' Europe." Es sind folgende: Forficula arachidis^

Marseille, Mantis brevipennis, Hyerische Inseln, JBacillus liossii F., Ephip-

pigera maculata^ Sicilien, Meconema brevipennis, Hyerische Inseln, Pterolepis

Drisouti, Sicilien, Pt. Raymondi^ Hyerische Inseln. Thamnotrizon fallax

Fisch. Ebenda, Portlietis Raulinii Lucas. Syrien, Greta, und P. simillima.

Sicilien. Die Abhandlung ist von einer hübschen Kupfertafel begleitet.

Folgt (pag. 538) die Diagnose einer neuen Ixodes-Art ^/. globulus)

von Lucas. Die Art lebt parasitisch auf Python Sebae, v,o sie der Verfasser

auf den vom Senegal angelangten Exemplaren des k. Museums sammelte.
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Die Metamorphose einer neuen Schabenart (Tinea orthotrichiella)

wird von Doumerc Seite 579— 80 mitgetheilt. Die Larve lebt auf einer

Moosart (Orthotriche viilgans) an Baumstämmen, die Puppe findet sich unter

der Rinde in einem kleinen Gespinnst.

Ein „Supplement a la Monographie des Histerides" bringt deMarseul
fpag. 581—610) zur Vervollständigung seiner umfangreichen Arbeit. Dem-
selben ist eine Tafel zur Erläuterung beigefügt.

Linder beschreibt zwei neue Käfer aus den Pyrenäen Cpag» 6H— 613)

Änoplithalmus RhadamantJixis^ aus der Grotte von Bethairam und Harpalus

Lyccion aus Ariege. Letzterer vielleicht identisch mit H. zabroides Dej.

Fr. V. Harold gibt (pag. 634— 16) die Diagnosen neuer Aphodius-

Arten, darunter Aph. Bonvouloirn aus Spanien; die übrigen exotisch.

Von Buquet folgt (pag. 617—628) die „Description des quelques

longicornes nouveaux," worin 13 exotische, meist brasilianische und ameri-

kanische Arten überhaupt beschrieben werden.

LeonFairmaire gibt (pag. 629— 632) Diagnosen neuer Coleopteren.

Es sind folgende : Ämaurorhinus (nov. gen ) Sonnairii aus Corsika, Plii-

lorinum pallidicorne, Corsika; Opatrum Collidrdi^ ebendaher'^ O. sculpturatuni^

Dolichosoma filuni , Agabus marginicoUis , Pseiidochina huhalus , Adelops

galloiyrovincialis^ Hyerische Inseln; A. Delarouzei aus der Grotte del Pey

in den Pyrenäen; Lophoma impunctata aus Marocco und Dryops flavicans

aus Konstantinopel.

Die Bemerkungen (pag. 634— 639) 1. Sur les genres Singilis et

Phloeozeteus und 2. sur les Xylonotiogus et Elaphropus, ainsi que sur diverses

observations de M. de Motschulsky im Bulletin 4. Trim. 1860 (rectel859)

von Dr. Schaum behandeln synonymische Fragen und Berichtigungen. Da
.'ie theilweise gegenReiche gerichtet sind, so gibt derselbe (pag. 640— 42)

eine „Reponse" auf diese Bemerkungen.

Eine „Reclamation de M. de Kiesenwetter" (pag. 643—646)

veranlasst durch die Bemerkungen Amyofs und Reiche's über die Dresdner

Gesetze der entomologisclien Nomenclatur, kommt noch einmal auf diesen

vielfach besprochenen Gegenstand zurück.

Seite 647—52 sind den „Funerailles d e M. Dumeril" gewidmet; es

sind nämlich die am Grabe dieses grossen Entomologen vonMilne Edwards
im Namen der Akademie der Wissenschaften und de^ D. Laboulbene im

Namen der Societe entomologique gehaltenen Reden hier abgedruckt ; und

(pag. 653—662) das Verzeichniss der von Dumeril seit 1795 — 1860

publicirten Arbeiten beigegeben. Letzteres enthält 81 Nummern.

Staudinger aus Dresden gibt die Beschreibung eines neuen Lepi-

dopterons aus den Pyrenäen (pag. 663—64), nämlich der Psyche Leschenaultn
\

Bellier de la Chavignerie (pag. 665—66) die Beschreibung der Agrotis

occidentalis^ var. der Agr. molothina Es p. Engram; ericae Boisd. ;
velum

H. -Schaff. Hierzu pl. 12 f. 6, 7.

Von demselben Verfasser folgen fpag. 067- 700) „Observations

sur la faune entomologique de la Sicile." Der Verfasser hat sich im Jahie 1859
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Vom März bis September in Sicilien aufgehalten, zunächst um die Lepi-

(lopteren-Fauna kennen zu lernen ; er hat aber auch Insekten anderer

Ordnungen gesammelt, welche von competenten Naturforschern, wieReiche,

Signoret, Selys- Longchamps, Hagen, Bigot, Brisout de

Barneville revidirt wurden. Nach einer kurzen Einleitung über die

Beschaffenheit Siciliens und über die Art und Weise, wie der Entomologe

dort seine Zwecke verfolgen kann, beginnt der Verfasser mit der Aufzählung

der von ihm daselbst gesammelten Schmetterlingsarten. Wir können selbst-

verständlich nicht einmal die Namen der interessantesten derselben hier

anführen und beschränken uns nur darauf, das Neue, was er fand, hier zu

verzeichnen : Arge Plierusa var. JPlesaura (ohne Augenflecke), Sesia liyme-

nopteriformis und Chelonia villica var., sämmtlich mit Abbildungen. Die

Abhandlung itt in diesem Hefte nicht bis zu Ende geführt.

Bulletin de la soc. imp. des natnralistes de IHoscoa. Annee 1859.

Hft. IV. und Annee 1860. Heft L, IL, und IIL

Seite 315—356 bringen die Fortsetzung des „Verzeichnisses der von

Herrn Dr. Schrenk in den Kreisen Ajagus und Kakaraly in der östlichen

Kirgisensteppe und in der Songarey in den Jahren 1840 bis 1843 gefundenen

Käferarten von Dr. Gebier"*). Es sind 40 neue Arten lateinisch diagnosirt

und beschrieben^ bei vier Arten übrigens (wahrscheinlich nach in litteris

Namen) andere Autoren (Mannerheim, Motschulsky, Fischer und "»

Fald ermann) beigefügt.

Seite 357—410 folgt die Fortsetzung der neuen von Wosnesensky
herstammenden californisclien Coleopteren von Herrn V. v. Motschulsky.
Sie beginnt mit den Elaterides^ zu welchen der Herr Verf. die Art. und Weise

voraussendet, wie er diese schwierige Familie in seiner Sammlung geordnet

hat. Es zerfällt hiernach diese Familie in zwei Hauptgruppen: Eucnemides

und Elaterides. Die letztere, im Sinne Le Centers aufgefasst, zerfällt wieder

in zwei grosse Abtheilungen; 1. Arten, bei denen das vierte Tarsenglied in

einen Anhang (appendice lamelliforme) verlängert ist und 2. Arten, bei denen

ein solcher Anhang nicht vorhanden ist.

Die erste Abtheilung enthält die Gattungen Eurypogon, Macropogon^

Phorotarsus, Monocrepidius, Chalcocrepidius, Scaphocrepidius und Platycrepidius.

Die zweite Abtheilung zerfällt in zwei Gruppen: \. Arten, bei denen die

Mitteltarsenglieder mehr oder w^eniger erweitert sind (der Verf. nennt sie

„articles abaisses") und 2. Arten, bei denen diess nicht der Fall ist.

In die erste Gruppe sind die Gattungen Tricrepidius^ Pedetes^ Asaphes,

Athous^ ßhacotarsus und Hhacocrepldius, in die zweite : Serronychus, Aptonychus,

Synaptus, Ctenonychus ^ Cratonychus, Adrastus, Eionychus und Platynychus

gereiht. — Aus der Familie der Elaterides sind 26- Arten lateinisch und

französisch beschrieben. Der Verfasser hatte Anlass zwei neue Gattungen

DoLopiosomus und Dolerosomus einzuführen.

*) Der Anfang im Bull. d. Moscou 1859. Band 2., pag, 426.

Wiener entomnl. Jlonatsclir. V. Bd. A
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Herr v. M. tadelt Lacordaires (vol, IV. Hist. d. ins.) Eiutheilung

und beziehungsweise Begränzung der Familie Malacodermes ^ scheidet aus

ihr die 3Ielyndes und Prionocerides aus, für Avelche er eine Familie der

^^Terediles''' errichtet, während er in seiner Familie 3Ictlacodennes die

TelephoHdes und Malachides vereinigt lässt. Es werden hier sechs neue

Terediles und eilf neue Malacodermes beschrieben Bei einigen derselben ist

Menetries ohne weiteres Citat als Autor angegeben.

Seite 418— 427 enthalten: „Notes p. s. a Fhistoire des epizoiques" mit

Beschreibungen neuer Arten aus den Gattungen Docophorus, Nirmus, Lipeurus^

Ton Jean Paul Coinde aus Lyon. Diese neuen Arten wurden auf exotischen

Vögeln gefunden. Beachtenswerth scheint uns der Wink des Verfassers über

die CoDservirung dieser Parasiten; er schlägt nämlich vor, weder die Methode

des Aufklebens dieser winzigen Creaturen auf Papierschnitzchen , noch die

der Aufbewahrung in kleinen mit Alkohol gefüllten Glascylindern aus-

schliessend zu befolgen, sondern beide Methoden gleichzeitig in. Anwen-

dung zu bringen, da gewöhnlich viele Individuen leicht zu erhalten sind und

nach beiden Methoden conservirt werden können.

Octave Radochkoffsky bringt Seite 479—86 eine Abhandlung:

„Sur quelques hymenopteres nouveaux ou peu connues" des Museums der k.

Akademie zu Petersburg. Sie stammen alle aus dem Faunengebiete Russ-

lands und zwar aus den Steppen Bockharas, aus dem Caucasus, aus Sibirien,

dem Amurlande u. s. w. und gehören der Gattung Bomlus an. Fünf Arten

unter den 12 sind ganz neu.

Seite 487—507 folgt ein „Catalogue des insectes rapportees des envi-

rons du fleuve Amour, depuis la Schilka jusqu' a Nikolaevsk" vonV. v. Mot-

schulsky. Die neuen Arten sind zum Theile kurz diagnosirt und weiden

seiner Zeit in dem Bulletin ausführlicher beschrieben werden; zum Theile

wurden sie in Schrenk's Reisewerk bereits publicirt.

Von Coleopteren sind 24, von Hymenopteren 2, von Hemipteren 9, von

Homoptern 1 und von Dipteren 7 Arten diagnosirt. Der Catalog enthält Arten

aus allen Ordnungen.

In den vorliegenden drei Heften des Jahrganges 1860 sind folgende

Abhandlungen über Entomologie zu verzeichnen: Seite 194—293 ein „Memoire

zoologique et anatornique sur diverses especes d' Acariens de la famille des

Sarcoptides par M. leDr. Charles Robin, " DerHauptzweck dieser umfang-

reichen durch 8 prächtige Abbildungen erläuterten Abhandlung ist dahin

gerichtet, durch eine genaue Darstellung der diesen winzigen Thieren eigen-

tliümlichen Theile, durch Aufklärung so mancher verkannten oder übersehenen

Organe, mit einem Worte durch ßeihülfe gründlicher anatomischer Unter-

suchungen, die Aufstellung wahrer zoologischer Charaktere und Merkmale zu

vermitteln und so das Studium dieser interessanten Creaturen zu fördern.

Seite- 294 u. s. f. gibt Schatiloff Mittheilungen „über die Wande-

rungen des Gryllus migratorius auf der taurischen Halbinsel im Jahre 1859

und über das Vorkommen einer Species Gordiaceen in den Bauchhöhlen

desselben."
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Seite 298 beschreibt Dr. Ferdinand Morawitz „einige neue Chry-

somelidae aus der Umgebung von Sarepta." Die neuen Arten stammen von

H. A. Becker und heissen : Crioceris decorata^ Oryptocephalus jBeckeri, Stylo-

somus cylindricus und Heterocnemis (nov. gen.) versicolor.

Seite 539—588. Die dritte Fortsetzung der „Enumeration des nouvelles

especes de coleopteres rapportees de ses voyages par M.Victor Mots chulsky."

Alle Arten gehören der Familie der Staphylinidae an und stammen aus den

russischen Besitzungen in Europa und Asien. Die Anzahl derselben beläuft

sich auf 92 und ist jede mit einer umständlichen Diagnose versehen, auch sind

die erforderlichen Notizen über das Vorkommen überall beigefügt. Bei einigen

Arten ist Hoch hu th als Autor bezeichnet.

H. III, Seite 1— 39. „Coleopterorum species novae a Dr. Schrenk in

deserto Kirgiso - Songorico anno 1843 detectae, descripsit Dr. Geblei%" Es

sind 36 Arten aus fast allen Familien und ganz in derselben Weise, wie in

der oben citirten Gebler^schen Abhandlung, mit lateinischen Diagnosen

und längeren lateinischen Descriptionen versehen angeführt; auch ist über das

Vorkommen überall das Nöthige beigefügt.

lUemoires de la soc. royale des sciences de liege. Tome XIV.

Liege 1859.

Enthält mit Separattitel den 2. Theil der Monographie des Elaterides

von Candeze (pag. i— 543) und zwar aus dem Tribus VII. der Elaterides

vrais, I. Section die Sous-tribus : Dicrepidiites, Eudactylites, Monocrepidiites,

Pliysorhinites und Elaterites. Wie sich''s von selbst versteht, sind viele neue

Gattungen "') und Arten hier zum erstenmale publicirt. Die Beschreibungen

sind sehr ausführlich, die Synonymie, Literatur und Angabe des Vorkommens
sehr vollständig. Sieben lithographirte Tafeln zieren die Abhandlung.

The annals and magazine of nataral history conducted by Prideaux

John Salby, Ch. Babington F. E. Gray und W, Francis. Juni 1860.

Seite 14 u. s. f. berichtet T. Vernon Wollastön über die merk-

würdige Eigenschaft einer Acalles-Art (A. argillosus)^ welche er während

seines Aufenthaltes im Norden Teneriffas zu beobachten Gelegenheit hatte.

Dieser Curculionide lebt in den Stengeln der EJeinia nenifoUa DC. und bringt

ein eigenthümliches Geiäusch hervor, wodurch dessen Anwesenheit von dem
Sammler Wollastons auch entdeckt worden war. W. hielt drei Stücke durch

längere Zeit am Leben und konnte sie, so oft es ihm beliebte, durch Berüh-

rung mit den Fingern zu ihrem eigenthümlichen Gesänge veranlassen. Das

Geräusch v/ird, wie W. beobachtete, durch ausserordentlich schnelles Vibriren

der Abdominalsegmente bewirkt. W. beschreibt die Organisation der Theile,

durch welche diese Acalles-Art, und wie er sich später überzeugte, auch

*) Die Gattung Anepsius i.it für eine Fliegengattung von Low bereits

früher verwendet. Seh.

4*
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andere Arten dieser Gattung, wie z. B. A. dispai\ nodiferus, terminalis,

ornaius, Wollastoni, die eigenthümlichen Töne hervorzubringen vermögen.

Dieselbe Eigenschaft fand sich auch an einer ebenda aufgefundenen

neuen Plinthus-Art fPZ. musicus). Bei dieser Gelegenheit beschreibt W. auch

eine zweite neue, jedoch nicht musikalische Plinthus-Art (PI. velutinus) aus

Teneriffa.

Nach einer Beobachtung R. H. Meade^s (Seite 22) ist dieVeranlasserin

der ehedem für eine Pilzbildung gehaltenen, massenhaften Gewebe in den

Kohlengruben Englands eine kleine Spinne (Neriene errans Blackw.^,

welche ganz abweichend von ihrer oberirdischen Lebensweise, dort gesellig

lebt und ihre Netze für winzige Tineiden auszubreiten scheint, da wenigstens

Flügel derselben in den Netzen gefunden wurden.

Seite 48 u. s. f. bringen Zusätze zu den Madeirensischen Coleopteren

von Wo Ilaston (vol. V. p. 459). Sie behandeln die Familien der Tene-

hrionidae^ Opatridae (mit Hadrus Paivae u. s. w.) und Staphylinidae (mit

den neuen Arten Tachyusa maritima^ liypocyiytus reductus ^ Mycetoborus

Johnsoni und Heterothops minutus).

Revne et magazin de Zoologie p. Guerin-MeneTille. 1860. Nr. 6.

Seite 267. Coleopter a cliilensia von L. Fairmaire u. Germain.

Es sind zwei neue Gattungen (Modiatis und Lacris) und sieben neue Arten

beschrieben.

Seite 269. Fortsetzung der Description de coleopteres nouveaux d' Algerie

von A. Chevrolat, mit zwei neuen Phytoecien.

Seite 271. Bemerkungen über die Busileras oder Honig-Ameisen

Mexikos (Myrmecocystus melligerus) von Lucas. Diese Art ist von Pablo
de Clave schon im Jahre 1832 als Formica melligera beschrieben worden

und identisch mit M. mexicanus Wesmael. Die Art lebt unter der Erde in

Gallerien und es erweitert sich ihr Hinterleib derart, dass er wie eine Stachel-

beere erscheint, krjstallartig durchsichtig wird und einen Honigsaft enthält,

der von den Eingebornen genossen wird. Es scheint, dass die Arbeiter mit

nicht angeschwollenem Hinterleib den übrigen die Nahrung zubringen.

Von den Ciianures entomologiqnes Jacquelin du Vall's

ist das 2- Heft im März 1860 erschienen. Es enthält eine Monographie der

Gattung Ilenicopiis Steph. (S. 61—96) mit 22 Arten, ein Supplement zur

Synopsis der europäischen Arten der Gattung Lampyris {S. 91— 103), Synopsis

der europäischen Art der Gattung Cebrio Oliv. (S. 104— 136), worin 19 Arten

unterschieden und beschrieben sind ; die Beschreibung zwei neuer Gattungen

aus der Familie der Ptiniden, nemlich Tipnus und Nitpus^ aus letzterer eine

neue Art von den canarischen Inseln. Die Gattungen dieser Familie heissen

bei Jacquelin du Val liedobia^ Ptinus, Niptus^ Trigonogenius,

Tipnus^ Nitpus^ Mezium und Cfibbium.

Seite 139— 141. Beschreibung zwei neuer Arten: Necrophoriis gallicus

aus Frankreich und Xenosti ongylus Deyrollei aus Portugal.
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Seite 142— 143. Vorläufige Diagnosen neuer Gattungen: Aphyctus^

Gastrallus^ Metholcus, Pseudochina, Mesocoelopus.

Seite 144— 145. Note über Cardiomera Bonvoidoirii Schaum, welche

der Verfasser für eine Abänderung der C. Genei hält.

Seite 146— 160. Bemerkungen und kritische Noten über die Bembidien,

eine Polemik in Sachen der genannten Käfer gegen Herrn Schaum, und

endlich S. 161— 164 synonymische Bemerkungen aller Art. Selbstverständlich

ist der Verfasser aller Abhandlung der Herr Herausgeber der Glanures selbst.

Ännales de la societ6 Linn^enne de Lyon. Annee 1859. Neue

Serie. Band 6. Lyon und Paris. Januar 1880.

Den Band schmückt als Titelkupfer das Porträt des am 13. April 1859

verstorbenen Entomologen A. C. M. E. Foudras, dessen Andenken Mulsant
in einem Nekrologe (S. 1—22) feiert.

Seite 43—48 folgen: Notes p. s. a T histoire de quelques coleopteres

par E. Mulsant et E. Reveliere, worin die ersten Stände des IphtJiinus

italicus Truqui und die Larve von Rhizotrogus fossulatus beschrieben werden.

Seite 49—106 ist die Histoire des coleopteres de France par M. E.

Mulsant mit den ,. -Bos^W/eres" fortgesetzt. Der Verfasser theilt sie in zwei

Familien Mycteriens und Salpingiens^ letztere in zwei Stämme: Salpingates

und Rhinosimates\ die erste Familie enthält die Gattung Ifyclerus Clairv.

die zweite folgende Gattungen: Lissodema Curt., Salpingus Gyll., Ralo-

cerus Muls. und RhinosimusL, atv. Neu ist Salpingus virescens von Foudras
in den Bergen von Bugey entdeckt.

Dem Andenken des am 28. August 1859 verstorbenen Entomologen

J. N. B. G. Levrat widmet Herr Mulsant (S. 107 u. s. f.) einige freundliche

Worte; ein Porträt L e v r a fs -ist beigegeben.

Seite 119—123 bringen Mulsant und Reveliere die Beschreibung

der Larve, Puppe und des Image einer neuen Laphria (L. meridionalisj

aus Corsika. Die Larve lebt in den von Lainpra mirifica ausgeliöhlten

Stellen unter Einden parasitisch. Von denselben Verfassern ist S. 124

die Larve der Lampra mirifica gleichfalls beschrieben ; sie lebt unter der

Einde von Ulmen. Noch sind folgende Metamorphosen gegeben : von Crato-

merus cyanicornis^ die Larve lebt in immergrünen Eichen; von Ladpalpis

pisana, die Larve ebenda und wird von der Larve der Laphria maroccana

angegriffen; Dircaea Revelieri, die Larve lebt unter der Rinde von Pinus

maritimus'^ Niphona 2''^^ii<^ornis^ die Larve lebt am Feigenbaum, an Tere-

bynthen, aber auch an immergrünen Eichen und Ulmen.

Seite 137 beginnt die umfangreiche Monographie des dahingeschiedenen

A. CM. E. Foudras über die ^^Altisides}^ Nach der vorausgehenden

„synoptischen Tafel der Gattungen" zerfällt der Verfasser die hieher gehö-

rigen Arten in zwei Hauptgruppen, von denen die erste die Gattung Psyl-

liodes, die zweite aber in zwei Abtheilungen folgende Gattungen enthalten:

Diholia, Plectroscelis^ Chaetocnema^ Teinodactyla (= Longitarsus), LitJionoma,

Phyllotreta, Batophila^ Balanomorpha (Chevr.), A2yteropeda^ Hypno-
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phila, Mniophila^ Altica^ Hermaeophaga^ Ochro sis, Hipp-uriphila^

Epitrix, Chalcoides, Crepidodera^ Arrhenocela^ Podagrica, Argopus,

Didier osis, Sphaeroderma und Aphthona. Die durchschossenen Namen sind

neu. Das Nähere wird wohl unser Herr Mitarbeiter Kutschera bei Gele-

genheit seiner Monographie der Halticinen anzugeben in der Lage sein, und

wir bemerken nur noch , dass in diesem Theile mit der Gattung Balano^

Tnorpha abgeschlossen wird und die Fortsetzung im nächsten Theile folgt.

Von P. Miniere folgt 385— 446 eine Iconographie et description de

chenilles et lepidopteres inedits. 2 Liyr. Es sind folgende Arten : Gnophos

mucidaria H b r. , G. glaucinata Hb., G. pullata W. V. — Stegania per-

mutaria Hb. — Chemerina caliginearia Ramb. — Camptogi'amma riguata

Hb. — Selidosema taeniolaria Hb. — Larentia ablutaria Bo'isA. — JPapilio

Camilla S.V. — Pachychemla hippocastanaria Hb. — Pterophoms /olbia-

dactylus (nov. sp). — Scodiona lentiscaria Donz. — Phycis cistella (nov.

sp.). — Scodiona emucidaria Hb. — Von diesen Arten sind die Metamor-

phosen gegeben und durch 6 Tafeln erläutert.

b) Von Ad. Senoner.

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Matliem.-naturwiss. Classe. Nr. 16. Sitzung vom 12. Juni 1860.

Scheiber,Dr.H. Vergleichende Anatomie und Physiologie den Oestrideii-

laryen (pag. 409).

Dr. S c h e i b e r untersuchte (ras^rtts equi M. und Gastrus haemorrhoidalis

L., welche in ihrem inneren Baue gar keinen Unterschied bieten; dann von

JHypoderma bovis F., H. actaeon Brauer, -ET. diana Brauer, H. tarandi L.

und ^iner neuen, von Brauer in den Verhandlungen der zool -botan.

Gesellschaft (1858, pag. 449) beschriebenen, unter der Haut der Bezoarziege

lebenden Larve; ferner Cephenomyia rufibarhis, C. picta, Cephalomyia ovis

und maculata. Er beschreibt den Bau der Hautdecken und der Musculatur

des Nervensystems und Circulationssystems ; eine Beschreibung des Respirations-

und Digestions-Systems wird auf später in Aussicht gestellt.

Sitzungsberichte der k. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften in

Prag. Jahrgang 1860. Jänner—Juni, pag, 13.

In der Sitzung der naturwissensch.-matem. Section, am 2. Jänner, sprach

Hr. Amerling über die von ihm in den Kundalicer-Wäldein bei Prag neu

entdeckten Gallen an den männlichen Kätzchen der Steineichen. Die Staub-

beutel sind durch eine Gallwespe in diese Gallen verwandelt; die Erzeugerin

dieser ist noch nicht bekannt, aber ihr Schmarotzer wurde von Kirchner
als Pteromalus antlieraecola Am. und K. erklärt. Ferner sprach Hr. A. über

die C'ecidomyia pyri als Feind der Apfelblätter, über die Larve der Cecido-

myia fuscipennis , die in den Kohlstrunken minirt etc.

lotos. Zeischrift für Naturwissenschaften. Prag. 1860.

Am erlieg, Dr. Carl. Einige neu entdeckte Feinde der Birken-

waldungen (Incurvaria 1;ur,iorißca und affinis), letztere bisher nur als Raupe

bekannt (pag. 3).
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Weitenweber (Notiz pag. 40). Nach Fr. Leydig in Tübingen sind

die Krätzmilben getrennten Geschlechtes, die Männchen viel seltener, als

die Weibchen. Leydig hat nämlich auf 100 Weibchen nur 2 Männchen

bemerkt, und diess nur in Glycerin-Präparaten.

Miller Julius Cpag. 44.) Beitrag zur mährischen Arachniden-Fauna

:

Hemiglischrus (nor. gen.) (Jossiger n. sp.) Iclmroyssus hiccolov, Lepronyssus

cruciatus, Holostaspis leucogastra, Dermaleichus cirratus^ Uropoda alboUmbata.

Weiten weber (Notiz pag. 56). Aphis papaveris Fb. sind im Frühling

und Sommer auf den verschiedensten Pflanzen angetroffen. F. H. Kalten-
bach (deutsche Phytophagen aus der Classe der Insekten) fand sie an der

Aussenseite der Blätter und an den Blüthenstielen von Papaver Rhoeas und

somniferum j Cirsium arvense und palustrum, auf Anthriscus, Aegopodium,

Aethusai Scorzonera^ Lactuca etc.

Urban Em. berichtet (pag. 79), dass das Jahr 1859 für manche

Schmetterling-Arten sehr günstig gewesen zu sein scheint. Sehr zahlreich war

bei Radun zu Pfingsten Coleophora laricella. — Gegen Herbst zeigten sich im

August und September auf den Runkelrüben um Troppau und Jägerndorf

unzählige Raupen von Mamestra hrassicae L. — In Troppau selbst fanden

sich 3 erwachsene Raupen von Sph. nerii, der zweite Fall des Vorkommens

in Schlesien.

Kirchner Leop. (pag. 89). Zur A m er ungesehen Functionstabelle

über Forstinsecten. Im Jahrg. 1858 pag. 198 hat Amerling einen Aufsatz

über naturökonomische und physiokratische Tabellen, nebst einer Functions-

tabelle mitgetheilt. Hier gibt Kirchner das Verzeichniss der forstschädlichen

Insekten.

Wankel H. (pag. 201). Beiträge zur Fauna der mährischen Höhlen.

Im Aprilhefte gab Hr. Dr. Wankel Mitthei ungen über die über Höhlen-

thiere vorfindliche Literatur und ein Verzeichniss der in mährischen (meist in

den Slouper- und Katharinen-) Höhlen vorkommenden Säugethieren ; in den

October-Blättern sind nur die Vögel , Fische und Insekten aufgezählt, die,

wenn auch nur als zufällige Bewohner, bisher in Höhlen gefunden wurden.

Unter den letzteren finden wir folgende Arten: Anura crassicornis Müller,

Anura nigra n. sp., die, grau mit schwarzen Punkten, etwas kürzer und

dicker als die vorhergehende, mit dieser gesellschaftlich lebt, aber selten

vorkommt; Anurophorus gracilis Müll., Tomocerus plumbeus Tempi., Tom.

viridescens n. sp., olivengrün, nicht behaart ; Hetercmurus margaritarius (Genus

und Species neu); Tritom,urus macrocephalus Kolenati ; Dicyrtaea pygmaea

u. sp. , die in den Excrementen der Fledermäuse lebt. An Käfern wurden

gefunden : Pterosticlius crenatusTHt.., Trechus minutus F., Sembidiiim, pygmaeum
F., Catops nigrita Er., Cryptophagus acutangulus Gyll. , ErirJiinus acri-

dulus Li., Philontlius laevigatus Gyll., Phil, fulgidus Er., Lesteva bicolor

Fab., Anthophagus austriacus Er. Im nächsterscheinenden November-Hefte

folgt Fortsetzung.
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Zeitschrift des Ferdlnandeums in Innsbruck. lU. Folge. IX.

Heft. 1860.

Hr. Joseph v. Trentinaglia gibt eine Abhandlung zur Kenntniss der

Coleopteren um Innsbruck, in welchen die Käfer nach ihrem Höhenvorkommen

aufgezählt werden. Es ergibt sich nach diesem Verzeichnisse, dass die Scara-

baeen , Silphen , Carabicinen, Lathriden und Staphylinen am höchsten, von

4500 bis 7000 Fuss (ein ApTiodius und eine Feronia wurden am grossen Solstein

bei 8000 F. Höhe aufgefunden), hinaufsteigen ; die Cerarabycinen so ziemlich

mit der Doldenflora bis circa 5000 F.; die Chrysomelinen, Coccinellen, Cioin-

delen, Bostrychen und Byrrhi sich in einer Höhe von 3000 bis 4500 F. auf-

halten; die Bupresten, Nitidulen und Donacien mehr in Gebirgsböhen von

3000 F. vorkommen und den Uebergang von der Bergregion in die Thal-

ebene die Cistelen, Cleriden, Telephoren, Histrinen und Cyphoniden bilden.

Die Gesammtsumme der um Innsbruck bis jetzt aufgefundenen Käfer beläuft

sich auf 37 Familien mit 220 Gattungen und 925 Arten. Die Anzahl der

Familien im Gebirge verhält sich zu der im Thale wie 1 : 2,2 ; die Anzahl der

Gattungen wie 1:2,8 und die der Arten wie 1:3,6. Noch gibt von Trenti-

naglia die Resultate fünfjähriger phänologischer Beobachtungen, wonach

im Monat Juli immer die meisten Familien und Gattungen erscheinen

sollen etc.

Jahresbericbt der naturfopschenden Gesellscbaft Oraubündtens von

1858—1859. Chur 1860.

Hey den C. von, heschveiht Herminia modestalis n. sp. von Rosegbei

St. Moritz in Ober-Engadin und Botys soronaKs von Bernina und von der Alpe

Laret in Ober-Engadin.

Am Stein, Major, beschreibt folgende neue Dipteren: ÄntJwmyia

tigrina (Hylem. maculosa Meig. V. pag. 91 oder das ^ von H. notata 1. c.

pag. 90 ?) von Marschlins, Anth. quatuorpunctata von Malans, Syrphus cupreus

auf Blumen bei Malans und Linnohia unicolor von Malans.

37. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für yaterländische

Cttltnr. Enthält: Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft im Jahre

1859. — III. Bericht über die Thätigkeit der entomologischen Section

. im Jahre 1850 vom derzeitigen Secretär Dr. W. G. Schneider.

Professor Grube Cpag. 25) zeigt eine Dipterenlarve, die Professor

Dr. Middeldorpf von Dr. Franzius aus Costarica erhalten hatte. Diese

y4" lange Larve wurde von letzterem selbst aus der Haut eines Menschen

geschnitten; obwohl dieselbe, abweichend von dem eigentlichen Oestrus und

übereinstimmend mit dem Genus Cuterehra mit Stachelkränzen und Kiefer-

haken bewaffnet war, so dürfte sie doch ein eigenes Genus repräsentiren, da

namentlich auf dem Rücken mehrerer Segmente breite, schildförmige Horn-

platten bemerkbar sind. Das Thier ist in jenen Gegenden unter dem Namen

Torsei bekannt und eine der empfindlichsten Plagen Mittel-Amerika"«.
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Der Secretair gibt (pag. 94) eine Mittheilung aus der „Allgemeinen

homöopathischen Zeitung" Bd. 5. Nr. 24, in welcher die Ansicht widersprochen

wird, dass das Mutterkorn (Seeale cornutmn) eine Pilzbildung sei. Herr Dr.

Fischer erkennt als Erzeuger des Mutterkornes die Hhagonycha melanura

Fab., welche sich gewöhnlich auf TIeradeimi sponclylium und Phellandriwm

aquaticum aufhält und dann auf die Roggenfelder fliegt. Es werden die

Entomologen aufgefordert, weitere Beobachtungen vorzunehmen, um alle

Zweifel zu lösen, ob das Mutterkorn ein Gegenstand der Botanik oder der

Entomologie sei.

Derselbe macht (pag. 94) Mittheilung über die Naturgeschichte der

Lampyris noctiluca von Newport (siehe Gerstäcker: Bericht über die

wissenschaftliche Leistung etc. 1857 pag. 110, und Journal of the Proceed. of

the Linnean Society, Zoologie I. pag. 40).

L etzner gibt (pag. 95) ein Verzeichniss einiger seltener schlesischer Käfer,

als Callistus lunatus^ Poecilus dimidiatus^ Cymindts macidaris^ Masoretis Wetter-

lialii Ämara sylvicola etc. Ferner über die ersten Stände der Chrysomela san-

guinolenta und Gastrophysa raphani.

Wocke, Dr., berichtet (pag. 98) über eine Excursion ins Gesenke im

Juni 1859, auf welcher gefunden wurden: Pleris napi Var. Cryoniae, dann

Raupen von Tortrix fiavana , lusana, Depressaria petasitis , Chrysodista

Schrankella etc.

Derselbe berichtet (pag. 22) über einige für Schlesien neue oder

seltene Arten, als: N. Baldig Cid. Blomeri, Oinopldla V.flavum^ Ornix Devo-

niella Staint. ? Frey (so wie Frey ist auch Wock^ nicht völlig sicher

über das Zusammengehören mit Stainton's Art), Cemiostoma Wailesella

Staint. (Dr. Wocke hatte früher diese Art mit laburnella vermengt, da

er an den Faltern keinen Unterschied bemerkte und auch jetzt noch keinen

finden kann *) , Trifurcula pallidulella (von den Wiener Ex. durch bedeu-

tendere Grösse und etwas dunklere Färbung abweichend) etc.

Derselbe berichtet (pag. 100) über einige im Spätsommer 1859 im

Seebade Misdroy auf der Insel Wollin beobachteten Falter , worunter Pla-
typteryx curvatula^ Teras maccana (dunkler, als die dunkelsten Exemplare

vom Riesengebirge und stehen zwischen diesen und den von Staudinger
aus Island gebrachten), Plutella hidngidata Zell, (weichen von denen aus

den steirischen Alpen durch fast kreideweisse Grundfarbe ab) , Depressaria

Yeatiana Fab. und andere. Endlich folgt Beschreibung der Lyonetia ledi

n. sp., die einigermassen der prunifoliella und Clerckella nahestehend ist.

*) Auch mir kamen unter dem Namen Wailesella deutsche Exemplare

zu, die ich nicht von laburnella unterscheiden kann"; die Exemplare, welche

ich der Güte des Herrn Wailes in New-Castle upon Tyne verdanke, gehören

aber zu einer anderen Art, die, minder rein weiss, kleiner und kurz fliiglicher,

als die verwandten Arten, sich durch sehr dicken Augenfleck auszeichnet und

überhaupt an sdtella und lustratella erinnert. Le derer.
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Heidelberger Jahrbücher der Literatar unter Mitwirkung der Tier

Facaltäten. 10. Heft. October 1860. Verliandlungen des naturliist.

medicin. Vereins zu Heidelberg.

Dr. Pagenstecher (pag. 123), Mittheilungen über Scorpio europaeus.

Es wird nur die Art erwähnt, wie der Scorpion seine Beute eifasst.

Derselbe Cp^'g- 155), Vortrag über die Anatomie von Ixodes ricinus.

Dieser Vortrag bildet den Inhalt des !2. Heftes seiner „Beiträge zur Anatomie

der Milben". Der wichtigste Punkt scheint zu sein, dass die bisher kaum
bekannte sechsbeinige Jugendform dieser Milbe der Luftlöcher und Tracheen

entbehren, indem dieselben erst an den weiter entwickelten Thieren mit vier

Fusspaaren, wenn auch yor der Entwicklung der Geschlechtsyerschiedenheiten

zum Vorschein kommen.

X. Jahresbericht der natnrforschenden Gesellschaft zu HannoYcr,

von Michaelis 1850 bis dahin 1860. Hannover 1860.

In diesem Berichte findet sich ein Verzeichniss der bei Hannover und

nächster Umgebung vorkommenden Schmetterlinge. Dasselbe enthält an

Grossschmetterlingen 175 Gattungen mit 617 Arten, an Kleinschmetterlingen

144 Gattungen mit 783 Arten. Es sind alle Schmetterlinge aufgezählt, welche

der Hannoverischen Fauna wirklich angehören, dagegen jene weggelassen,

welche gewissermassen nur als Zugvögel zu betrachten sind, wie Deilephüa

nerii, celerio u. A. Bemerkt wird ferner, dass Laelia coenosa schon seit

Jahren nicht mehr vorgefunden wird ; auch werden Cossus terebra und Ple-

retes matronula nicht aufgeführt, weil die Angabe über ihr Vorkommen
unsicher ist. Das Verzeichniss der Macrolepidopteren ist von Obergerichts-

secretär Fr. Reinhold, jenes der Microlepidopteren von Herrn Lehrer

Krösmann und Revisor Glitz zusammengestellt.

Archiy des Vereins der Frennde der Naturgeschichte in Mecklen-

burg. 14. Jahrgang. Neubrandenburg 1860.

Pag. 458 bringt G. Segnitz die Notiz, da-ss Deilephila neriiim. vorigen

Jahre an mehreren Orten und in verschiedenen Perioden vorgekommen sei;

z B. in Lud\vigslust wurden im August einige Raupen gefunden, eingesetzt

und kamen in der ersten Hälfte October die Schwärmer aus. Im grossherzogl-

Palaisgarten fand man im August 5 Raupen, am 1. Sept. im grossherzogl.

Burggarten in einer Oleandergruppe 1 1 Raupen, während % Tage vorher auf

der Höhe des grossherzoglichen Weinberges an den Petunien ein Schwärmer

gefangen ward. Am 15. October fand man im Gewächshause des Herrn Rath
in Hagenow eine Raupe, aus der im November ein Krüppel hervorgegangen.

Sehr häufig wurden im Juni und Juli Sph. ligustri^ im August Deilepjh. galii.,

euphorbiae am Phlox, D. elpenor, porceltus und Macroglossa stellatarum noch

am 10. October gefangen. Sehr gemein -weiV Sph^ convolvuU im September und

Anfangs October auf Petunien und Mirabilis Jalappa.
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Archiv für die Naturkunde, liey-, Est- and Carlands. Doipat, 2. Serie.

1. Band. Biolog. Naturkunde. 5. Lieferung.

Grube, Di*. Ad. Ed., Verzeichniss der Arachnoiden Lief-, Kur- und

Estlands.

Gartenflora. Allgemeine Monatschrift für deutsche, russische und

schweizerische Garten- und Blumenkunde. Redigirt von Dr. Ed. Regel,

H. Jäger, Fr. Franke, L. Bouche, E. Ortgies. October 1860,

Regel, Dr. Ueber das Absterben von Tannen und anderen Bäumen
in den Gartenanlagen St. Petersburgs (pag. 343). Dr. Regel bespricht die

Ursachen des Absterbens der in den Gärten um Petersburg in den schönsten

Exemplaren vorkommenden Tannenarten und anderen Bäumen, namentlich

aber Pinus cembra., P. strobus, Betida alba u. s. w., und gibt auch die Mittel

an, diesen Verheerungen entgegen zu treten. Er bezeichnet drei Käferarten

als die Ursachen dieses Absterbens, nämlich JSostrichus chalcographus L. Var.

setosus Regel, Eccoptogaster destructor Ol. und Hylobius pini Ratzeb.^ von
welchen, so wie von den Bohrstellen, auch eine Abbildung beigegeben ist.

Die von Dr. R. aufgestellte Varietät von Bost. chalcograjjhus unter-

scheidet sich von der typischen Art durch einzelne Borsten, die an dem
hintern Theile der Flügeldecken, neben den zahnförraigen Erhabenheiten sich

vorfinden und es vermuthet Dr. R., dass diese Borsten von Ratzeburg und

andern Entomologen entw^eder übersehen wurden , oder wirklich der um
Petersburg so schädliche Käfer eine besondere Form des Bost. chalcographus

bildet. Ferner bemerkt Dr. R., dass die Larvengänge dieses Käfers mehr
mit denen übereinstimmen, die Ratzeburg von B. bidens F. zeichnet; in

Folge dessen und anderer Beobachtungen glaubt daher Dr. R. auch diesen

Käfer als Unterart zu B. chalcographus zählen zu können.

Bei Hylobius fini Ratzb. wird bemei'kt, dass an den um Petersburg

gesammelten Exemplaren die Fühler etwas oberhalb der Mitte des Rüssels

und nicht, wie Ratzeburg beschreibt, nahe an der Spitze des Rüssels ein-

gefügt sind.

Journal of the Proceedings of the Linnean Society. London 1859.

Zoology.

Walker, Francis. Catalogue of the Dipterous Insects coUected in the

Aru Islands by Mr. A. J. Wallace, with descriptions of new species

(Vol. III. Nr. 11.) (Fortsetzung.)

Smith, Fried., communicated by W. W. Saunders. Catalogue of

Hymenopterous Insects collected by Mr. A. J. Wallace at the Islands Aru
and Key. (Vol. III. Nr. H u. 12.)

Haubury Daniel. Note an two insect products from Persia. (^Larinus

maculatus 'F?i\di. und Larinus melUficus Jeckel. (Vol. 111. Nr. 12.)

Walker, Fr. Catalogue of the Heterocerous Lepidoptera collected at



Singapore by Mr. A. J. Wallace, with descrlptions of new species. fVol. III.

Nr. ii.)

Derselbe: Catalogue of the Heterocerous Lepidoptera collected at

Malacca by Mr. A. J. Wallace, with descriptions of new species. (Vol. III.

Nr. ^2.)

Derselbe: Catalogue of the Dipterous Insects collected at Makassar in

Celebesj by Mr. A. J. Wallace, with descriptions of new species. (Vol. IV.

Nr. 14 u. 15. Fortsetzung folgt.)

Transactions of the Linnean Society. London 1859. Tom. XXII.

Braxton Hicks (pag. 383). Further Remarks on the organs of the

antennae of insects.

Proceedings of the Zoological Society. London 1859. P. I.

White Ad. (pag 117.) Descriptions of unricorded, species of Austra-

lian coleoptera of the families Carahidae, Bwprestidae., LamelUcornia^ Longi-

cornia etc.

Moore Fred. (pag. 197—201.) Descriptions of some asiatic Lepi-

dopterous insects belonging to the trib. Bombjces. Als neue Arten werden

beschrieben: Syntomis Ilarsdoni, Vigorsi, Pfeifferae (etwas verwandt mit

S. tenuis), Wallacei, Penangae^ Rafflesi, Plialanna Horsfieldi (der Ph. Poly-

mena am nächsten). Phanda? Mahisa etc.

Scott, A. W. (pag. 207.) On a new Lepidopterous insect frora

Australia. Es wird Hyphantidium sericarium als Larve und Tollkommenes

Insekt beschrieben, das von Th. Wiesemann auf geschältem türkischen

Weizen beobachtet wurde.

Hewitson, W. C. (pag. 422.) Descriptions of Butterflies from the

collection of Mr. Wallace. Es werden beschrieben: Papilio paradoxa Var.

und P. noctis Hew. aus Borneo.

Gray R ob. (p. 424.) On a new species of the family Papilionidae

from Balchian: Ornithoptera croesus.

Die zwei ersten Hefte von 1860 enthalten nichts Entomologisches.

Transactions of the American Philosophicial Society held at Phila-

delphia for promoting useful Knowledge. Vol. XI. New. Serie. Part.

111. 1860.

Le Conte (pag. 187—258.) Revision of the Buprestidae of the United

States.

Nach Feststellung der Charaktere behufs Eintheilung der Gruppen in

Gattungen folgt Diagnose und Beschreibung der Genera und Species mit

Angabe der Synonymie, Literatur, Vorkommen etc. ; ein Inhaltsverzeichniss

gibt Uebersicht aller beschriebenen Arten und eine Tafel bringt Abbildung

von 8 neuen Species (Äcmaeodera opacula, hacmorrhoa., comata^ gibhula und
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semivittata, Gyascutus 2^^"'>^'i<'o^f^ und Thryncopyge alacris). Im Ganzen

werden 207 Arten beschrieben, darunter ausser oben erwähnten abgebildeten

noch eine beträchtliche Anzahl neuer.

Proceedings of the Boston Society of Natural flistory. Vol. VII,

Januaiy 1860.

Harris, T. W. (pag. 197.) Observations on the Transformations of

the Cecidomyiae. Es wird die Larve der Cec. Salicis beschrieben, welche in

Amerika auf Salix rigicla und >S'. lucida Gallen erzeugt.

Harris, T. W. (pag. 185.) Mittheilungen über Cicindela Hentzii.

Diese Cicindela war yom Prof. Hentz im Jahre 1828 in den Transactions

der Am. Phil. Soc. in Philadelphia beschrieben und Dejean änderte den

Namen später in C. Hentzii. Harris hält den Käfer für Localvarietät irgend

einer anderen Art, wahrscheinlich der C. rufiventris^ worüber die bezüglichen

Bemerkungen gegeben werden,

Harris, T.W. (pag. 213.) A chronological index to the Entomological

Writings. Für entomologische Literatur ist diess Verzeichniss von grossem

Interesse, denn es werden viele Abhandlungen aufgeführt, die in Europa

manchem Entomologen unbekannt geblieben sein dürften, weil sie in amerikan.

landwirthschaftlichen, Horticultur-, naturwissenschaftlichen und anderen Jour-

nalen zerstreut sind.

Smithüoaian Contributions to Kiiowledge. Vol. XI. Washington 1860.

Le Conte John L. The Coleoptera of Kansas and Eastern New
Mexico. Mit einer Karte und 2 Tafeln. Le Conte gibt in der Einleitung

mehrere Andeutungen über die Eintheilung der Gebiete der betreffenden

Fauna und der Sammlungen, die ihm zu Gebote standen. Bei jeder Art

finden sich Diagnose, Synonymie und sonstige Bemerkungen, auch werden

viele neue Arten beschrieben. Ein vollständiges Verzeichniss aller bisher in

Kansas und Nebraska aufgefundenen Käfer bildet den Schluss.

Naturkuadig Tijdschrift Toor Nederlandsch ladie, uitgegeveu voor de

Naturkuudige Vereeüigong in Nederl. -Indie. Deel XV IV. Ser. Deel

VI. 1. 2. 3. Batavia 1859.

Ellenried er (pag. 239). Notiz: Onderzoek van Dipteren, Hymonop-
teren en Heniipteren van den indischen Archipel.

Annales des Sciences physiqnes et naturelles, d' agricaiture, et

d' ^Industrie, publiees par la Societe imper. d' agriculture de lyon. III.

Serie. Tom. II. 1858.

Mulsant E. et Cl. Rey (pag. 259—302). Description de quclquels

Curculionites nouveaux ou peu connus.

Dieselben (pag. 303 — 309). Description de deux Cryptocephalides
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nouveaiix ou peu connus. (Cryptoc. brachialis ron Jly eres und Pachybrachys

sinuatus von der Grande-Chartreuse).

Dieselben (pag. 310— 312). Description d''une espece nouvelle de

Phaleria (Phaleria Reveillerii aus Corsica).

Dieselben (pag. 313— 315). Description d''une espece constituant un

genre nouveau dans la famille des Mordelliens (Conalia Baudii, aus Ungarn).

Dieselben (pag. 316— 320). Description de quelques especes nouvelles

de Coleopteres du genre Berose (B. australiae aus Australien, pubescens von

den Philippinen und bidenticulatwm von Madagaskar).

Mulsj-nt E. (pag. 321—322). Description d'une espece nouvelle de

Coccinellide (Chellomena olivis, aus Egypten).

Dasselbe. III. Serie. Tom. III. 1859.

Mulsant E. et Cl. Rey (pag. 129—201). Essai d'une division des

derniers- Melasomes.

Dieselben (pag. 202—221). Notes relatives ä la Classification des

Tenebrioniens d'Europe (Insects coleopteres latigenes).

Dieselben (pag. 222 — 240). Description de quelques coleopteres

nouveaux.

Dieselben (pag. 241—247). Description de trois especes nouvelles de

Coleopteres : Tripipitys Raymondi von Hyeres, Centorus Lucasii aus Algier,

Calipterus sericans von Narbonne.

Mulsant E. et Reveliere (pag. 248—252) Description de la larve

du Prinobius Germari.

Mulsant E. (pag. 253—255). Description d'une espece nouvelle de

coleoptere de la famille des^Melolonthins (Amphimallus Naceyroi von Toledo.)

Mulsant E. et Cl. Rey (pag. 360— 363). Description d'une espece

nouvelle du genre Scymnus (Scymnus nanus aus Südfrankreich).

Bourgier J. et E.Mulsant (pag. 364—365). Description de iopÄorms

Verreauxii ^ aus Peru.

Memoires de 1' Icademie imper. de Sciences, belies lettres et arts

de Lyon. Lyon. Tom. VIII. 1858.

Mulsant E. et Cl. 'Rey (pag. 28—72). Etüde sur les Coleopteres du

genre Bruchus, qui se trouvent en France.

Dieselben (pag. 122—216). Coup d'oeil sur les. Insectes de la famille

des Cantharidiens, accompagne de la description de diverses especes nou-

velles ou peu connues.

Tom. IX. 1859.

Mulsant E. et Cl. Rey (pag. 63— 155). Essai d'une division des

derniers Melasomes, famille des Parvilabres, quatrieme tribu, Opatrides.
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Memoires de 1' Academic imp. des Sciences et bellcs lettres de

Dijon. 2. Serie. Tom. VII. Annee 1858—59. Dijon 1859.

Rouget Aug. Catalogue des Insectes coleoj)teres du Departement de

la Cote d'Or.

Schon in den Jahrgängen 1854, 1855 und 1857 ist dieses Verzeichniss

angefangen, in welchem Herr Rouget alle von ihm im D-jp. de la cote

d'or und um Dijon beobachteten Coleopteren aufzählt und bei jeder Species

Bemerkungen über Standort, Vorkommen, Flug etc. macht; der vorliegende

Band enthält den Schluss desselben (Cerambj'ciden, Chrysomelinen etc.).

Bnlletins de 1' Academie royale des Sciences des lettres et beanx

arts de Belgiqne. 28 Ann. 2. Ser. Tom. VIII. 1859.

Sely s-Longchamps Edm. de (pag. 437 — 451). Additions au

Synopsis des Calopterygines.

Derselbe Cp^g- 530—552). Additions au Synopsis des Gomphines.

nemoires conronnes et autres memoires, pnblies par V Academie

royale des Sciences. Bruxelles 1859. Collect, in 8. Vol. VIII.

Wesmael C. Remarques critiques sur diverses especes d'Ichneumons

de la collection de feu le professeur I. L. C. Gravenhorst, suivi d''un

courfc appendice ichneumonologique.

Memoires de la Society Imper. des Nataralistes de Moscon. XII.

Moscou 1860.

Enthält als Beilage zur Aufzählung der von Dr. F. Buhse auf einer

Reise durch Transkaukasien und Persien gesammelten Pflanzen ein Ver-
zeichniss der in der Gegend von Nachitschewan und im nördlichen Persien

gesammelten Insecten, bestimmt von Menetries (61 Coleopt., 3 Lepid.,

3 Hemipt., 9 Orthopt., 4 Hymen., 1 Neuropt. , 1 Apteron, 3 Arachn.-, dabei

nichts Neues beschrieben.

Kongl. Svenska Fregatten Eugeuies Resa omkring Jorden nuder

befäl of C. A. Yirgin aien 1851— 1853.

Vetenskapliga iakttagelser pä H. Maj. Konung Oscar
den Forsten befollning utgifna af K. Svenska Veteuskaps Aka-
demien. Zoolog. III. IV.

Die königl. Akademie der Wissenschaften in Stockholm veröffentlicht

von Zeit zu Zeit einige Hefte über Physik, Botanik und Zoologie, in welchen

die Entdeckungen der die kön. Fregatte bei ihrer Weltumseglung begleitenden

Naturforscher bekannt gemacht werden.

Das letzterschienene 3. Heft bringt die Fortsetzung der im 2. Hefte

angefangenen entomologischen Beiträge und zwar : Coleoptera species novas

descripsit C. H. B oh e mann. Es sind 455 Arten der verschiedensten Familien
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aus China, Montevideo , Talti, Californien, Java, Sidney, Puna, Panama,

Manilla, Peru, vom Cap etc. beschrieben und auf 2 Tafeln Aulacothorax

exilis, Homalopygus latipes^ Heteromastix bicoloi\ Heleogaster cyanopterus^

Tessaromma lugubris, Scotochares insularis^ Chanopterus 2yci'radoxus^ Rhopalo-

hrachium clavipes^ Euomma lateralis^ Lemnodes coccinea, Hhynchuchus acu-

Tniratus^ AcanthobracMum crassipes, Oinoides humeralis^ Oodemas aenescens^

Acanthinomerus arvnatus^ Megistops quadrinotatus.

Im 4. Hefte finden sich von C. Stäl alle neuen Species von Hemipleren

beschrieben , welche von den die schwedische Fregatte Eugenie auf ihrer

Weltumseglung begleitenden Naturforschern gesammelt wurden. Es sind

120 Genera mit 239 Species, worunter mehrere schon in. den Ofversigt af det

K. Vetensk. Akad. Förhandlingar Jahrg. 1854 zur allgemeinen Kenntniss

gebracht wurden. Neue, noch nicht veröffentlichte Species sind: Arma patruelis

und pacifica (beide dem A. Schellenbergi sehr nahe), A. pallens und sordida

(der A. custode nahe), Dictyotus plebejus; Aniiteuchtis nigricornis ; Poecilometis

patruelis (der P. australasiae sehr nahe) ; Pentatoma Kinbergi der P. dimi-

diaticolle St^ in. JiBhesteh.eud')^ Pent.punctaria, bonariensis^ dann Pent. pallido-

virens), P Mauritn (schmäler als P. fimbriata') ; Rliaphigaster herbidus (in der

Natur fast wie Pent. juniperina^, Anisocelis impicta (in Grösse und Natur wie

A. cMlensis)., Leptocorisa prolixa (gleicht der Ghorosomatis Schillingii), Cletus

rusticus^ Uarmostes apicatus^ Maleus ßavidipes^ Rliyparocliromus V.-album,,

Geocoris palUpes^ Cryptorliamplms orbus, JJedus Mauritn, Ninus insignis^

Miris Dohrni., Capsus pellucidus^ C iSignoreti, C. luteiceps , Oncoceplialus

dilutus.) Naucoris scutellaris, Helotreplies semiglobosus ^ Corixa Wallengreni^

Cicada flexicosta, Pseudophana Eugeniae^ Livatis {Delphax'), annulipes, Ceresa

nasuta etc. Zwei Tafeln geben die Abbild uiogen der wichtigsten Species.

Rongl. Syenska Vetenskaps Akademieus Handliugar. N, F. II. Bd.

2. Heft. 1858.

Stäl, C. Beitrag zur Hemipterenfauna von Rio-Janeiro. Derselbe gibt

in der Einleitung eine üebersicht der vorkommenden Hemipteren, dann ein

systematisches Verzeichniss derselben (427 Spec.) mit Beschreibungen der neu

aufi^estellten Gattungen und Arten. Eine Fortsetzung wird im nachfolgenden

Bande 1859 gegeben.

Holmgren, A. E. Monographie der schwedischen Ophioniden. Nach

Aufstellung der Diagnosis der Familie Ophionides und der ihr zugehörigen

Gattungen gibt H o 1m g-r e n das Verzeichniss der in Schweden beobachteten

Ophioniden, Diagnosis, Beschreibung der Männchen und Weibchen , Vor-

kommen, Flugzeit, Synonyme etc. Neue Gattungen sind: Canidia, Seleucus

und Nemeritis-, andere wurden von Holmgren schon früher in seinem Con-

spect. gen. Ophion. suec. veröffentlicht. Beschrieben werden 33 Gattungen

mit 252 Arten.

Verantwortliche Redacteure: Jnlins lederer und Ludwig Miller.

Gedruckt bei Karl [leberrcutci'. Alservorstadt Nr. 146.
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Einige neue Käfer aus Croatien und Siebenbürgen

TOD Dr. Clemens Hampe.

1 . Micropeplas latos : nigro-piceus, antennis, thoracis lateiibus, ely-

trorum margine laterali pedibusque rufescentibus ; elytris

3-costatis, interstitiis fortiter punctatis. Long. 1 lin.

Varietas : totus ferrugineus.

Der Kopf breit, nacli vorne zugespitzt , der Seitenrand fein

aufgeworfen, in der Mitte mit zwei sehr feinen Längslinien und beider-

seits mit einer beulenartigen Erhabenheit; die Augen stark vorstehend.

Das Halsschild um die Hälfte breiter als lang, der Seitenrand breit

abgesetzt, röthlich-gelb durchscheinend, seine Vorder- und Hinterecken

spitzig, der Rücken durch erhöhte Linien in mehrere Grübchen getheilt,

an den Seiten chagrinartig, in der Mitte gerunzelt punktirt, glänzend.

Das Schildchen gerundet dreieckig. Die Flügeldecken schmäler

als das Halsschild, ziemlich so lang als zusammen breit, sanft gewölbt,

die Nath und die drei Längslinien stark erhaben, die Zwischenräume

tief, grob punktirt, der Seiten- und Hinterrand röthlich-gelb durch-

scheinend, glänzend. Zweites bis fünftes Hinterleibs-Segment auf

der Oberseite durch Längsleisten in je vier grosse, tiefe Gruben

getheilt, der Unterleib pechschwarz ; die Beine röthlich-gelb.

Manchmal ist der ganze Käfer einfarbig rostgelb.

Mein Bruder fand dieses Tliier bei Agram in Schwämmen.

2. Adelops celatas : breviter ovalis, convexus, fusco-ferrugineus, antennis

pedibusque flavis, sericeo-pubescens; thorace lateribus rotundatis,

angulis posterioribus productis; elytris subtilissime transversim

strigosis. Long, ya lin.

Kurz eiförmig, stark gewölbt, dunkel rostfarbig, sehr fein und

anliegend, seidenartig glänzend behaart.

Wiener entomol. Monatsrhr. T. ild. 5
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Fühler kaum so lang als Kopf und Halsscliild, das erste Glied

lang, das zweite y^ so lang als das erste, das dritte bis fünfte halb

so lang als das zweite , die übrigen zunehmend breiter als lang,

behaart, die ersten zwei Glieder rostroth, die übrigen blassgelb.

Der Kopf tief in das Halsschild eingesenkt, seine Stirne hoch

gewölbt; die Kiefertaster stark vorstehend, das letzte ahlförmig zuge-

spitzt, blass-gelb.

Das Halsschild sehr genau an die Flügeldecken sich anschmie-

gend, rückwärts so breit als die Flügeldecken, an den Seiten gerundet,

nach vorne verengt , der Vorderrand zur Aufnahme des Kopfes tief

ausgeschnitten, der Hinterrand in weitem Bogen ausgerandet, die

Hinterwinkel dadurch spitzig nach rückwärts gezogen, seine Oberfläche

hoch in die Quere gewölbt, selbst bei starker Vergrösserung kaum

bemerkbar querrunzlig.

Die Flügeldecken kurz eiförmig, rückwärts zusammen abge-

rundet, stark gewölbt, sehr fein querrunzlig.

Die Bein e gelblich.

Dürfte nach Ad. Schiödtei einzureihen sein.

Von meinem Bruder in der Umgebung von Agram unter Laub

gefangen.

3. Hydnobias pauetulatus : oblongus, testaceus, nitidus; elytris subtiliter

punctato-striatis, transversim rugulosis. Long. 1 lin,

Mas femoribus posticis compressis, dente obtuso armatis.

Femina femoribus posticis muticis.

Kleiner und schmäler als punctatissimus, hell-braunroth, glänzend.

Die ersten Glieder der Fühler braunroth, die Keule röthlich-

gelb. Der Kopf ziemlich gross, gewölbt, mit einzelnen sehr feinen

Punkten. Die Augen schwarz. Das Halsschild fast so breit als die

Flügeldecken, an den Seiten gerundet, nach vorne etwas verengt,

die Hinterecken abgerundet, die Oberseite der Quere nach ziemlich

hoch gewölbt, sehr fein und weitläufig punktirt. Das Schildchen
mit einigen feinen Punkten. Die Flügeldecken dicht fein punktirt-

gestreift, die Streifen selbst undeutlich; die Zwischenräume gleichfalls

mit Reihen von Punkten , welche sich kaum von denen der Streifen

unterscheiden lassen, fein querrunzlig ; der Nafhstreif breit abstehend,

hinten tief eingegraben. Die Beine rostgelb.

Beim Männchen sind die Hinterschenkel breit zusammen-

gedrückt, an der Spitze mit einem stumpfen zapfenartigen Zahne;

beim Weibchen sind dieselben einfach.
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Unterscheidet sich vom punctatissimus besonders durch die

geringere Grösse, schmälere Gestalt, durch die feinere und weit-

läufigere Punktirung des Halsschildes, die viel feinere Punktirung

der Flügeldecken, die undeutlicheren Streifen und durch den stumpfen

Zahn an den Hinterschenkeln beim Männchen.

Von meinem Bruder in der Nähe von Agram gefangen.

4. Sphiudas grandis : oblongus, parallelus, nigro-brunneus, antennis,

elytrorum basi pedibusque rufescentibus; elytris fortiter punctato-

striatis. Long, lya lin.

Fühler 10-gliedrig; das erste Glied sehr gross, gerundet-erwei-

tert; das zweite eben so geformt, aber nicht halb so gross als das

erste; das dritte länglich rund; die vier folgenden breiter als lang;

die drei letzten eine Keule bildend. Der Kopf convex, bis zu den

Augen in das Halsschild eingesenkt, grob und dicht punktirt, dunkel

braun. Das Halsschild breiter als lang, nach vorne verengt, an den

Seiten und rückwärts gerandet , ziemlich convex
,

grob und dicht

punktirt, etwas glänzend. Das Schildchen dreieckig, mit einigen

groben Punkten.

Die Flügeldecken nicht breiter als das Halsschild, etwas mehr

als um die Hälfte länger, als zusammen breit, die Seitenränder gerade,

rückwärts zusammen abgerundet, wenig convex, mit starker Schulter-

beule, punktirt-gestreift, die Punkte gross und tief, die Zwischenräume

mehr oder weniger linienartig erhaben, mit einzelnen weissen Härchen

besetzt, dunkel-, an der Basis röthlich -braun, glänzend. Die Beine

kurz, röthlich, Schenkel kräftig.

Der grössere Theil der Thiere ist vom anklebenden Schwamm-

staube so dick überzogen, dass sie ganz matt aussehen und fast

unpunktirt erscheinen.

Dieses ausgezeichnete, von Sphindus dubius Gyll. vorzüglich

durch bedeutendere Grösse und, namentlich gegen die Spitze zu, tief

punktirt-gestreifte Flügeldecken verschiedene Thier wurde von meinem

Bruder bei Agram in einer Art Staubschwamm in Gesellschaft desselben

gefunden.

5. Äpiou hiemale: nigrum, tomento cervino dense tectum; thorace

subcylindrico; elytris ovatis, profunde striatis; rostro tenui,

modice arcuato.

Von der Grösse des Ap. Pisi, aber von schmälerer, länglicher Gestalt.

5^^
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Schwarz , mit anliegender, diciiter, gelblich-brauner Behaarung

bedeckt. Der Kopf kurz, mit einem nackten Flecke auf der Stirne;

die Fühler braunroth; der Rüssel so lang als der Kopf, dünn, wenig

gebogen, punktirt. Das Halsschild kaum länger als breit, nach

vorne wenig verengt, nicht dicht punktirt. Das Schildchen rund,

nackt. Die Flügeldecken hinter der Mitte etwas bauchig erweitert,

tief gestreift, in den Streifen undeutlich punktirt. Bei den meisten

Exemplaren, die ich besitze, zeigt sich hinter der Mitte eine breite,

von Härchen fast ganz entblösste (wahrscheinlich abgeriebene), einer

Querbinde ähnliche Stelle. Unterleib undBeine dichtbehaart, letz-

tere braunroth, mit starken Schenkeln.

Von meinem Bruder bei Agram gefangen.

6. Aparopion, nov. gen. (von a priv. und jtaQcbmov, Augenschirm,

Scheuleder für Pferde).

Die Fühler ziemlich schlank, iiir Schaft hinter dem Mundwinkel

eingefügt, in einer tiefen Furche unter die Augen fortlaufend, gegen

die Spitze verdickt, ihre Geissei 7-gliederig, die zwei ersten Glieder

lang, die folgenden rundlich. Der Rüssel etwas kürzer als das Hals-

schild, ziemlich dünn, fast ganz cylindrisch, an der Spitze wenig

verdickt, schwach gebogen. DasHalsscbild an den Seiten ungerandet,

der Vorder- und Hinterrand gerade abgeschnitten; der Vorderrand

ohne abgerundeten Lappen gegen die Augen. Das Schildchen nicht

sichtbar. Die Flügeldecken eiförmig, viel breiter als das Halsschild,

kettenförmig gestreift, die Zwischenräume kielförmig erhoben. Auf der

V r d e r b r u s t keine Furche. Schenkel unbewaffnet ; Schienen an

der Spitze nach innen in einen einfachen Hacken erweitert; das vor-

letzte Fussglied zweilappig, unten mit breiter Sohle; Fussklauen

vollkommen von einander getrennt, ziemlich gross.

Diese Gattung ist Cotaster Motsch. zunächst verwandt, aber

durch die P^ühlerbildung, Gestalt etc. verschieden.

Ap. costatam : brunneum, rostro elongato, ruguloso; thorace subgloboso,

rugoso-punctato, medio longitudinaliter carinato; elytris catenatis,

interstitiis costatis. Long. 2 lin.

Der Kopf stark gewölbt, sehr schmal, tief ins Halsschild ver-

senkt, runzlig punktirt; der Rüssel mit kurzen Härchen dicht besetzt,

wenig gebogen, 2y2mal so lang als der Kopf, runzlig punktirt, mit

einigen sehr feinen erhabenen Linien; die Fühler lichtbraun. Das
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Halsschild kugelig, ziemlich so lueit als lang, viel schmäler als die

Flügeldecken, vor der Spitze etwas eingeschnürt, \ order- und Hinter-

rand gerade abgeschnitten, grob runzlig punktirt, mit einer erhabenen

Längslinie in der Mitte , hinter derselben etwas eingedrückt , mit

wenigen kurzen, niederliegenden, schmutzig-weissen Härchen. Das
Schild chen nicht sichtbar. Die Flügeldecken eiförmig, bedeutend

breiter als das Halsschild, zweimal so lang als zusammen breit, ketten-

förmig gestreift, die Zwischenräume kielförmig erhaben, der zweite

und dritte in eine starke Schwiele endigend, mit ganz kurzen Härchen

sparsam besetzt. Die Beine ziemlich lang, die Schenkel wenig

angeschwollen.

Dieses ausgezeichnete Thier wurde von meinem Bruder in Sieben-

bürgen gefunden.

Heber die Lebensweise des Metoeciis paradoxns

und Attageiius paiitheriiius

von Dr. Clemens Hampe.

Ich habe im vergangenen Jahre bei 30 Nester der gemeinen

Erdwespe ausgegraben und die Scheiben derselben untersucht. Die

Larve des Metoecus paradoxns verzehrt als Parasit die .Wespenlarve

und puppt sich dann an ihrer Statt in die Zelle ein. In den grossen

(weiblichen} Zellen findet man die grossen, in den kleinen die kleinen

Exemplare. Die vollkommene Entwicklung des Käfers fällt, wie die

der Wespen, in sehr verschiedene Zeiten. So fand ich in einem und

demselben Neste schon frei herumlaufende, ganz ausgefärbte Käfer,

andere mehr oder weniger der vollständigen Ausbildung nahe, aber

noch in der Zelle verpuppt , andere endlich noch als ganz unaus-

gefärbte, weisse Puppen. Ich fing auch den Käfer im Freien schon

Ende Juli (im Gebirge), aber auch erst Ende October bei 2 Graden Kälte.

Den äusserst seltenen Attagenus pantherinus fing mein Bruder

in Siebenbürgen einmal in einer grössern Anzahl in den Nestern einer

ihm unbekannten Hummelart, avo er sicher auch als Schmarotzer lebt,

da einige Stücke derselben noch nicht ausgefärbt waren.
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Zur Naturgeschichte vou (jJeoiu. polygraniniaria.

Vom Gerichtsrath Dr. BÖSSler in Wiesbaden.

Nachdem ich vor mehreren Jahren im Juni nicht weit von den

Thoren dej: Stadt Mainz in einem Baumgange an einem Lindenstamme

ein 5 von polyfframmaria gefunden hatte, traf ich im letzten Herbst

1860 den 19. September ein zweites in einem lichten Föhrenwalde,

eine Stunde von Wiesbaden. Ich nahm dasselbe (wie alle ^ guter Art,

die ich finde) lebend mit, brachte es zur bessern Beobachtung und

um Beschädigung durch das Fliegen möglichst zu vermeiden, in eiue

Dose von Glas und erhielt drei Eier, offenbar seine letzten, da der

Leib darnach ganz zusammenfiel und es starb. Diese anfangs grünen

Eier färbten sich rosenroth und nach 8 Tagen erschien das erste

Räupchen. Clematis vitalba und andere Holzpflanzen rührte es nicht

an und starb, weil das richtige Futter nicht vorhanden war. Da ich

nun nie den Schmetterling aus von Gesträuchern abgeklopften Pflanzen

erhalten hatte, versuchte ich niedere Pflanzen , als die 2 anderen

Eier ausschlüpften. Sobald diese zwei Räupchen auf Galiutn verum

trafen, blieben sie daran sitzen, frassen und wuchsen so schnell, dass

sie in kaum mehr als 14 Tagen zur Verwandlung reif waren.

Sie hatten ganz die Gestalt und die Zeichnung*) wie die von

riialbaria, nur waren sie etwas weniger lang gestreckt und im Ver-

hältniss des Schmetterlings kleiner. Sie verpuppten sich auch in der-

selben Weise in Moos mit wenigen Fäden und die Puppen haben ganz

die nussbraune Farbe und die Gestalt wie die von r/Ya/^arm. Dieselben

überwintern und es scheinen nach Allem 2 Generationen im Jahre

zu fliegen.

lieber die Zurichtuug von Kleinschmetterlingen

für Sammlungen.

Von Dr. Bössler.

Viele Sammler haben eine Scheu, sich mit den Kleinschmetter-

lingen einzulassen, weil ihnen das Aufspannen derselben nicht nach

Wunsch gelingen will. Der wissenschaftlichen Kenntniss dieses zahl-

*) Eine genauere Beschreibung' der Raupe wird das diessjährige Heft

der Zeitschrift des Nassauischen Vereins für Naturkunde biingen.
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reichen Insectenheeres ist jedoch ein möglichst reicher Vorrath aus

diesem Gebiete unentbehrlich und in der Iloftnung, hierzu etwas

beizutragen, habe ich schon öfter meinen Freunden auf deren Wunsch

mitgetheilt, wie ich über die vermeintlichen Schwierigkeiten der Behand-

lung zu kommen suche.

Befindet sich das Thierchen in einem Fangkästchen mit Glas-

deckel (was vor allem erstrebt werden muss), so Averfe ich ein kleines

Kügelchen, das aus Baumwolle gedreht und in Schwefeläther mit einer

Nadelspitze getaucht ist, in das so wenig als möglich hierzu geöffnete

Kästchen und suche dabei das Kügelchen neben einzuklemmen, dass es

nicht frei umherrollt. Ist das Thierchen ohnmächtig hingefallen, so

bringe ich es auf glattes Papier und suche eine feine Insectennadel in

der Fuge zwischen Thorax und Hinterleib einzustechen, nachdem es in

eine Lage auf den Bauch gebracht worden ist. Ist dieser Einstich

vollendet, so fasse ich die Nadel mit der linken Hand, setze die Spitze

fest auf das Papier , um das Thier festzuhalten und steche nun mit

der rechten möglichst mathematisch senkrecht durch den Thorax.

Finde ich, dass die Nadelspitze richtig in der Mitte der Brust miten

hervoisteht, so bringe ich das Thierchen auf ein hohl (z. B. auf einem

Streichholzbüchschen) liegendes Papier und steche nun die Nadel bis

über die Hälfte ihrer Länge durch, ohne jemals das Thier mit

einem Finger zu berühren, was auch bei den Grossschmetter-

lingen zweckmässig vermieden werden kann.

Sollte der erste Durchstich misslungen sein und die Nadelspitze

nach der Seite hin hervorstehen, so steche ich mit einer ganz feinen

Nadel mit der linken Hand unter den Flügeln quer durch und ziehe

nun, indem ich diese Nadel in der linken Hand mid die fehl gestochene

mit dem Thiere in der rechten halte, diese letztere drehend zurück

und wiederhole das frühere Verfahren, um einen geraden Durchstich

zu erreichen. Ist dieser gelungen, so wird das Thierchen mit Rücksicht

auf die vielleicht doch noch bestehende geringere Ungenauigkeit in der

Durchstechung so auf das Spannbrett gesteckt, dass die Flügelwurzeln

beider Seiten gleich fest aufliegen, wobei schon darauf zu achten

ist, dass die Beine in ungezwungen natürliche Lage kommen. Sind

dieselben richtig gelegt, so werden die Flügel ausgebreitet, indem die

Nadel von hinten darunter geschoben wird und dieselbe hebt und vor-

wärts drückt, wie die Hebelstange eines Maurers, der eine Steinplatte

aufhebt und dann vor sich herschieben will. Ist auf diesem Wege die

zuletzt zu erreichende Lage der Flügel möglichst weit vorbereitet,
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so hat eine Nadel der feinsten Art das "Werk nun zu vollenden,

indem sie den Flügel an der Wurzel in der Hauptrippe fasst und

zurecht legt, niemals aber in denselben einsticht. Zum
Beschluss wird ein Kügelchen aus Baumwolle unter den Hinterleib

gelegt.

Lepidoptera nova Coluiubiae,
diagnosibus coUustrata a C et S. Felder.

Series prima.

1. Papilio Lepidns Nob.

Alis supra nitide atro-virescentibus, anticis extimo dilutioribus, posticis

vitta costali virescenti-alba, subtus omnibus saturate brunneis,

anticis vitta irregulari maculaque subanali virescenti-albis, posticis

maculis septem marginalibus sublunaribus rufis , atro cinctis

punctisque postpositis virescenti-albis. d"

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden. —
Affinis P. Crasso Cr am.

3. Papilio Latiuus Nob.

Alis supra obscure virescentibus, nitidis, anticis apice fuscescentibus

dilutioribus, punctis tribus subanalibus flavidis, posticis maculis

quatuor subquadratis flavidis , fascia digestis , subtus omnibus

brunneis, anticis dimidio basali nigricante, maculis tribus gemi-

natis marginis analis albidis, posticis maculis septem sublunaribus

testaceis nigro cinctis aliisque minoribus postpositis albidis. ^
Venezuela, in provincia Merida. (Dr. Morilz). Coli. Kaden et

Felder. — JP. Äniulio Esp. affinis, sed ab ejus icone, ut nobis

scripsit cel. Dom. Kaden, punctis flavidis in pagina superiore alarura

. anticarum et absentia fasciae in pagina inferiore alarum posticarunv

differt.

3. Papilio Laodamas Nob. (Wien. Ent. Monatschrift HI p. 393.

t. 8, fig. 1).

Alis anticis supra nigro-fuscis , virescenti nitidis
,

posticis obscure

virescentibus, fascia discali virescenti-alba, maculis quinque vel

Septem constanti, (prima maxima, limbum costalem occupante),

subtus omnibus brunneis, anticis dimidio interno virescenti-nigro

maculis tribus analibu.s virescenti-albis, posticis lunulis sex mar-
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ginalibiis subangulatis , angustis maculaque anali riibiis nigro

cinctis. d"

Cordillerae bogotanae. Coli. Felder. — Species haec, ut 1. c.

diximus, P. Frotodamanti Godt. accedit. Cum P. Belo Cr am., cujus

subspeciem cel. Bates (Trans, of Ent. Soc. of London 1860 p. 228)

existimat, nullam propiorem habet affinitatem. Ab hac specie ejusque

vicinis: P. Ämulio Esp., Numitore Cram. , Lycida Cr am. et Varo

Koll. non solum lunularum in pagina inferiore alarum posticarum sed

etiam alarum ipsarum forma differt.

4. Papilio Euryleon Hew.

5 Alis supra fuscis, sabtus pallidioribus, anticis fascia abbreviata

discali albida, posticis plaga posteriore, maculis sex composita

(una minima in cellula),, supra laete rufa, antice flavida, subtus

albida, signaturis caeteris, ut in cTre, a cel. Hewitson
figurato.

Cordillerae bogotanae. Coli. Felder. — Proximus affinis hujus est

P. Harmodius D o u b 1 d y.

5. Papilio Hostilias Moritz in litt.

Alis fuscis, subtus pallidioribus, anticis supra maculis duabus interio-

ribus griseo-albidis, posticis fasciola pone discum, maculis quinque

constanti (secunda et tertia majoribus), supra sanguinea, subtus

maxima ex parte albida, ibidem maculis quatuor basalibus san-

guineis. <S

Venezuela, in provincia Merida. (Dr. Moritz). Coli. Kaden. —
Affinis P. Evagorae Westw., Gray.

6. Papilio Childrenae Gray.

5 Alis nigro-rfuscis, concoloribus, lunulis ciliaribus angustis albidis,

anticis macula majori interna, secunda post cellulae extimum

tertiaque subcostali pallide ocliraceis (singula bipartita), posticis

fasciola posteriore, maculis quatuor constanti (intermediis sub-

elongatis), pallide rufa, supra antice ochraceo tincta.

Cordillerae bogotanae. Coli. Felder. — Eximia haec species

minime varietatem P. Sesostridis Cram. sistit, ut cel. Gray (Cat. of

Lep. Ins. of brit. Mus. I. p. 58) existimat.

7. Papilio Alyattfts Nob.

Alis inter cilia albo lunulatis, c^ris supra atris, anticis fascia interna

grisea, maculis duabus flavidis suborbicularibus notata, posticis
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fasciola discali sanguinea, certo situ vivide opalescente, Inaculis

quatuor formata (prima iiiinuta, alteris elongatisj, subtus fuscis,

anticis maculis flavidis paginae siipeiioiis, posticis fascia arcuata

pallide rosea, maculis septem composita (intermediis elongatis,

prima remota)
, ^ nae iitrinque nigro-fuscis , anticis fasciola

discali maculis quatuor magnis flavidis formata, posticis fascia

lata arcuata pone discum, maculis Septem constanti (prima sub-

quadrata, caeteris elongatis, fere connatis) , supra pallide rufa,

intus fiavescente , extus saturatiore, subtus albida, extus roseo

tincta.

Cordillerae bogotanae. Coli. Felder. — P. Erithalionti Boisd.,

Gray affinis , sed praecipue in ferainino sexu diversus. Vavietatem

quoque feminae recepimus.

8, Papiiio Osyris Nob.

Alis inter cilia albo lunulatis, c?ris nigris, anticis supra fascia interna

trigona grisea, maculis duabus flavidis ornata, subtus bis tantum

apparentibus
,

posticis supra fascia discali arcuata sanguinea,

certo situ vivide opalescente, maculis sex subelongatis constanti

(prima saepius oblitterata, sexta lineari), subtus bis et binis

grossis analibus pallidis, roseo atomatis, 9 nae obscure fuscis,

anticis extimo dilutioribus , utrinque fasciola discali, maculis

quatuor formata, albida, posticis fascia discali maculis septem

constanti (prima subtrigona, intermediis plus minus elongatis,

duabus ultimis connatis), supra pallide rufa, intus dilutiore, subtus

medio albo tincta.

Venezuela, in proyincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — P. Serapidi Boisd. proximus. Varietatem masculinam

duasque femininas ante nos habemus.

9. Papiiio Theramenes Nob.

Alis supra fuscis, subtus pal lidioribus, anticis falcatis, utrinque maculis

duabus interioribus albidis, posticis subelongatis, obtuse dentatis,

maculis quatuor elongatis posterioribus pallide rubris, supra prima

quartaque, subtus omnibus bipartitis, secundae tertiaeque parte

inferiore ibidem dimidiatim albidis. 9
Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — Species inter P. Anchisiadem Esp. et Idaeum Fabr.

quasi media. Statura utroque major, forma alarum P. Jdaei^ signatuia

autem P. Anchisiadis.
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10. Papilio lycortas Nob.

Alis supra nigro-fuscis, anticaruin fascia abbreviata inaculari posteriore

subrecta maculisque seriatis externis, posticaruni fascia exteriore

arcuata aequaliter maculari flavidis, bis supra lunulis quinque

exterioribus atomariis griseis aliisque Septem submarginalibus

(harum tribus superioribus flavidis, reliquis rufis), subtus brunneis,

fascia maculari albida, extus rubre atomata, macula anali flavida

lunulisque Septem submarginalibus rubris, <S

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — P. Cleotae Gray valde affinis, sed minor, alis anticis

longioribus et raagis falcatis, fascia alarum posticaruni regulariter

arcuata, magis divisa lunulisque quatuor inferioribus in earum pagina

superiore rufo coloratis bene distinctus.

11. Papilio Coroebas Nob. *

Alis supra nigricantibus
,

posticis fascia pone discum, maculis octo

subelongatis formata, prima lineari costali secundaque subquadrata

flavidis, caeteris virescenti-gri.seis, lunulis exterioribus et sub-

marginalibus concoloribus, subtus omnibus brunneis, anticis disco

nigris, fascia maculari lunulisque analibus griseo-flaveolis, posticis

maculis septem seriatis lunulisque totidem submarginalibus purpu-

rascentibus, nigro cinctis, macula anali subobliqua flavida. 9

Venezuela, in provincia Morida, (Dr. Moritz). Coli. Kaden. —
Affinis P. Coristheo Boisd. secundum Crameri figuram, sed forma

alarum omnino P. Cleotae Gray, cujus staturam aequat.

12. Leptalis Tiridula Nob.

Alis supra albis, glaucescenti sufFusis, anticis margine apicali et

exteriore (in cTre latiore, introrsum sinuato) nigro-fuscis, subtus

anticarum linibo antico posticarumque superficie omni pallide

virescenti-brunneis, anticis in cTre Stria rufescente apud venam

medianam, in ^ na puncto minimo basali croceo.

Nova Granada, in provincia Bogota prope Muzo. (Prof, Uricoe che a).

— L. Nehemiae Boisd. quam maxime affinis, mas autem colore,

marginis fusci alarum anticarum formatione, stria rufescente earum

absentiaque maculae brunnescentis in pagina inferiore posticaruni

dignoscitur.

13. Leptalis aeqaatorialis Nob.

Alis supra albis
,

glaucescenti tinctis , anticis subacutis , mai'gine

externo (ad apicem multo latiusj nigro-fusco, subtus anticarum
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limbo costali et apicali
,

posticarum pagiiia omni pallidissime

tlialassino sufFusis, liis puncto basali croceo. c?

Ecuador. Coli. Felder. — Praecedenti valde affinis, sed alis anticis

apice magis productis, margine apicali fusco earum multo latiore, colore

paginae inferioris oraniuni punctoque croceo basali in posticarum pagina

inferiore manifeste differt.

14. Leptalis Mercenaria Moritz in litt.

Alis supra albidis, anticarum limbo terminali introrsum sinuato posti-

carumque margine exteriore nigro-fuscis, subtus anticarum margine

costali apiceque, posticarum pagina onmi pallide oclnaceis, bis

Stria costali, vittis binis discalibus (anteriore apice subbifidaj

brunnescentibus, obsoletis. ^
Venezuela, prope Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder.
— L. Galanthidi^ quam cel. Bat es in optimo opusculo suo de insectis

amazonicae vallis mox descripturus sit, valde affinis est nostra. Diflfert

tamen statura quarta fere parte minore, colore utriusque paginae haud

in sulphureum vergente, limbo tusco paginae superioris alarum anti-

carum magis sinuato, inter ramum primum et tertium medianum haud

attenuato, margine concolore posticarum longiore et angustioie,

absentia fasciolae subapicalis nigrae in pagina inferiore anticarum

vittaque prima in eadem pagina posticarum latiore. A L. Pnammathe

Fabr. et Kollari Luc. jam absentia maculae albae subapicalis paginae

superioris alarum anticarum recedit.

15. Leptalis Flavia Herr. -Schaff, in litt.

Alis laete sulphureo-flavescentibus , anticis supra macula in costae

medio limboque terminali introrsum sinuato nigricantibus, subtus

macula eadem fasciaque interrupta terminali fuscis, posticis ibidem

vittis duabus brunnescentibus. ^
Venezuela, in proyincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — Ad sactionem L. Psammathes Fabr. pertinet, sed color

diversus.

16. Leptalis Nasaa Moritz in litt.

Alis supra fuscis, anticis margine externo concavo, maculis septem

albidis, posticis dimidio antico brunneo, plaga costali maculisque

quatuor posticis magnis (duabus primoribus extus subacutis) inter

venas albidis, subtus omnibus margaritaceo-glaucis
,

posticis

maculis duabus basalibus flavis atomisque flavis et brunneis in

fascias binas irreguläres congestis. c?
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Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — Affinis L. Zaelae Hew.

17. leptalis Rädenii Nob.

Alis nigro-fuscis , anticis subfalcatis, posticis latis rotundatis, supra

antiearum fascia discali lata sinuata, maculis tribus subapicalibus

posticarumque disco extus radiatim inciso albis, bis subtus

maculis discalibus binisque exterioribus niagnis connatis albis,

flavo ex parte tinctis. ^ .

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden. — L. CW.s/ae Fabr. affinis,

sed alae breviores et latiores. Dedicamus eam cel. Dom. Kaden, qui

plurinias specierum bic descriptarum benigne nobis communicavit.

18. Leptalis citrinella Herr. -Sc b äff. in litt.

Alis laete flavis, anticis supra macula costali limboque terminali

nigro-fuscis, macula majori apicali flava, cum fundi colore plus

minus confluente
,

posticis supra margine externo nigro-fusco,

subtus Stria costali vittisque duabus disci atomariis brunnescen-

tibus (antica apice bifida), c?

Venezuela, in provincia Merida. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. Cordillerae bogotanae. Coli. Felder. — L. Melitae L.

valde affinis, sed vittarum in pagina inferiore alarum posticarum for-

matione bene dignoscenda.

19. Leptalis Gore Moritz in litt.

Alis supra fuscis , anticis macula majori costali alteraque in

margine interno sulphureo-flavis, tertia exteriore angulata appro-

ximata alba, posticis vitta lata discali sulphureo-flava, subtus

Omnibus virescenti-flaveolis, signaturis paginae superioris pellu-

centibus. c?

Venezuela. Coli. Kaden et Felder. — L. ZatJwae Hew. quam
maxime similis, ab ejus autera icone forma et positione macularum in

pagina supeiiore alarum antiearum difl'ert.

20. Leptalis hyposticta Moritz in litt.

Alis anticis supra nigricantibus, vitta marginis interni antice dilatata,

fascia obliqua discali abbreviata maculisque quatuor submargi-

nalibus flavis
,

posticis flavis , limbo toto externo introrsum

superius sinuato nigricante, subtus anticis insuper maculis ter-

minalibus inter venas saturatius flavis in limbo brunneo
,

posticis

omnino saturate brunneis, costae parte basali, maculis duabus
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basalibus majoribus fasciaque lata discali irregulari, venis divisa,

niargaritaceo - albis, saturate flavo ex parte coloratis, macula

orbiculari subcostali, altera interna aliisque grossis marginalibus

saturate flavis. 9

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr, Moritz). Coli. Kaden et

Felder. Nova Granada. Coli. Felder. — L. Medorae Doubldy
accedit, sed major est. Specimen Neo-Granadense fasciam alarum anti-

carum multo latioreni, cum vitta interna connexam exhibet.

21. Eoterpe iricoecheae Nob.

Alis anticis supra nigro-fuscis, macula ad cellulae extimum, aliis

discalibus seriatis serieque exteriore macularum trigonarum gri-

sescentibus, posticis ibidem dimidio fere basali, puncto medio

maculisque externis trigonis laete rufis, subtus pallide canis, nigro

variis, costa, basi, fascia irregulari discali maculisque trigonis

marginalibus nigro cinctis albidis, laete sulphureo partim coloratis,

maculis basalibus, una discali minutis striisque linearibus externis,

strigam undulatam albidam tegentibus sulphureis. <S

Nora Granada, in provincia Bogota prope Muzo. (Prof. Uricoeehea).

Coli. Felder. — Eximiam hanc speciem, E. Semiramidi Luc. acce-

dentem cel. Professor» Uricoeehea, Societatis Naturae Curiosorum

Neo-Granadensium fundatori ac praesidi, dedicamus.

22. Eoterpe Potainea Moritz in litt.

Alis supra fuscis, fasciis duabus macularibus communibus (prima in

posticis multo latiore) anticarumque macula discali obsoleta

cinereis, in § na maculis etiam (anticarum tribus tantum) mar-

ginalibus dilutioribus, subtus omnibus pallidioribus, anticis maculis

paginae superioris, sed dilutioribus, sulphureo tinctis aliisque acu-

minatis sulphureis in margine, posticis maculis duabus basalibus

lividis, fascia discali (in tire -obsoleta) lunulisque grossis exte-

rioribus in <Sre oblitteratis margaritaceo-albis, sulphureo macu-

latis, maculis basalibus et marginalibus (in ^^e acuminatis, in

cj na anguste trigonis) hujus coloris, maculis acuminatis nigro-

fuscis pone discum.

Venezuela, ad Promontorium Tovar. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. Ecuador. Coli. Felder. — E. ModestaeLnc. affinis videtur.

23. Euterpe Philoscia Moritz in litt.

Alis supra nigro-fuscis, fasciis duabus macularibus maculisque mar-

ginalibus cinerascentibus, his et fascia prima in § na albis, anti-
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cariim maeula discali in cfre cinerascente obsoleta, in ^na bipai-

tita albida, posticarum fascia prima fere limbum totum internum

tegente, subtus utriusque sexus omnibus pallidioribus , fasciis

paginae superioris multo distinctioribus , argenteo-albis, maculis

marginalibus anticarum acuminatis, posticarum trigonis sulphureis,

nigrescenti cinctis, bis costae origine argentea, maculis basalibus

aliisque apud fasciam secundam elongatis sulphureis, nigro cinctis,

maeula basali livida.

Venezuela, ad Promontorium Tovar. (Dr. Moritz.) Coli. Kaden et

Felder. — Praecedenti affinis, tertia vero parte minor.

34. Eoterpe Callinice Nob.

Alis supra nigris, anticis utrinque fascia obliqua aequaliter lata miniacea,

posticis supra basi cinereis, subtus saturate brunneis, immaculatis,

strigis obscurioribus inter venas, antennis nigris. c? ^
Cordillerae bogotanae. Coli. Felder. Venezuela. (Dr. Moritz).

Coli Kaden etFelder. — E. Leucodrosimae 'Koll. (Caesaröae Luc.)

valde affinis, sed alae latiores et obtusiores, plaga cinerea basalis in

alarura anticarum pagina superiore maculaeque miniaceae in pagina

inferiore posticarum omnino absentes. A speciminibus Bogotensibus

E. Leucodrosimes fasciae etiam alarum anticarum formatione differt *).

25. Eoterpe Critias Nob. (Wien. Ent. Monatschrift HI p. 327.)

Alis nigro-fuscis, anticis utrinque maculis duabus discalibus albidis,

posticis maeula magna obliqua incarnata, venis divisa pone discum,

subtus maculis insuper duabus basalibus sanguineis, tertia ad

costae basin
,

quarta interna aliisque marginalibus flavido-

griseis. <S

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Mus. Caes. Viennensis, Kad en et

Felder. Cordillerae bogotanae. Coli. Felder, — E. Tereae

Godt. affinis, ramus autem secundus raedianus alarum anticarum primo

propior quam tertio.

36. Pieris Suadella Moritz in litt.

Alis supra albis, basi glaucescenti-cinereo atomatis, anticis vitta costali

limboque externo introrsum fortiter sinuato nigricantibus, subtus

omnibus margaritaceis , anticarum costa margineque terminali

angustissime sulphureis
,

posticarum costae origine punctoque

rainuto basali fiavis, litura minuta discali nigra, c?

'") Specimen Leucodrosimes ex republica Ecuador receptum fasciara

alarum anticarum omnino ut in Callinice tormaiam praebet.
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Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — P, Eleonae Boisd. Doubl dy proxiraa.

27. Pieris Tovaria Moritz in litt.

Alis supra albis, basi obscure glauco-atomatis, anticarum costa limboque

externo introrsum profunde sinuato, posticarum margine externo

nigris, in §na dimidio basali flavido parum tincto, subtus

anticis apice margaritaceo, margine terminali sulphureo, posticis

margaritaceis, macula majori ad costae basin flava venisque

nigris.

Venezuela, ad Promontorium Tovar. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — Praecedente major.

28. Pieris Olympia Nob.

Alis albis, basi dense obscureque glauco atomatis, anticarmii costa,

limbo terminali introrsmn sinuato lituraque ad cellulae extimum

huic adhaerente, posticarum limbo externo introrsum acuminatc-

dentato nigro-fuscis, subtus anticis apice, posticis omnino glauco-

margaritaceis, bis costae origine flava venisque fuscis. d"

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. — Priori affinis,

sed minor et alae obtusiores.

29. Pieris Eatheinia Moritz in litt.

Alis supra albis, cTris ad basin glauco-, ^ nae ibidem nigro atomatis,

anticis costa, triangulo apicali margineque postico late nigris (in

pna fuscis), fasciola subapicali fundi colore, posticis in d're

margine apicali nigro , in 9 na limbo toto fusco discoque sul-

phureo parum tincto, subtus in utroque sexu anticarum apice

posticarumque pagina omni vivide margaritaceis, bis macula ad

costae basin flava lituraque discali nigricante.

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. — P. Stamnatae

Luc. affinis videtur.

30. Pieris IHandela Moritz in litt.

Alis supra albis, anticis costa limboque terminali introrsum sinuato

(in 9 na basi etiam) nigricantibus, maculis quatuor difformibus

albis prope apicem, posticis supra cTris margine externo, intus in

venarum sensu exciso nigro, ^nae limbo toto externo nigricante,

maculis duabus apicalibus albis notato, subtus in utroque sexu

brunnescentibus , fusco venatis (in 9 na violascenti suffusisj,
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maculis tribus basalibus miniaceis, striga subcostali longitudinali

interi'upta maculisque marginalibus grossis in limbo fusco sul-

phureis.

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. — Species eximia

P. Monustae L. affinis.

31. Pieris locusta Nob.

Alis supra albis, anticarum limbo terminali introrsum subsinuato,

macula alba subapicali notato, posticarum margine externo

introrsum profunde in venarum sensu exciso late nigris, bis subtus

brunneis, lilacino tinctis, disco extusque fusco variis, maculis

tribus basalibus miniaceis, striga subcostali longitudinali flava

maculisque obsoletis elongatis submarginalibus sulphureis. p
Bogota. (Coli. Felder). — Piaecedenti quam niaxime affinis, differt

limbo nigro paginae superioris in alis anticis vix sinuato, in posticis

multo latiore, striga subcostali in harum pagina inferiore flavo colorata,

haud interrupta ma,culisque marginalibus earum multo angustioribus,

obsoletis.

33. Pieris Sevata Moritz in litt.

Alis supra albis, anticis costae parte basali brunnescente, ^ nae

margine apicali et externo introrsum sinuatis late nigro-fuscis,

(Sris apicali tantum anguste nigro, posticis cTris immaculatis,

^ nae basi costaque ochraceo parum tinctis, margine externo fusco

atomato, subtus anticarum costa trianguloque apicali pallidissime

brunneis, in § na violaceo tinctis, posticis pallidissime brun-

nescentibus, in ^ na violascenti nitidis, macula basali costaeque

origine aurantiaco-flavis.

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — Affinis i< Ausiae Boisd., sed statura minor et facies

omnino Eroniae.

33. Pieris Diana Nob.

Alis supra albis , anticis puncto discali limboque terminali anguste

nigris, posticis immaculatis, subtus anticis viridulo tinctis, costa

apiceque brunnescentibus, puncto discali paginae superioris multo

majori, posticis violascenti nitidis, macula costaeque parte basali

aurantiacis. ^
Nova Granada, in provincia Bogota prope pagum Muzo. (Prof-

Uricoechea). Coli. Felder -- F. Buniae Hübn. affinis, at major

et alae anticae extimo magis porrectae.

Wiener entomol. Monatsrlir. V. Bd. "
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34. Pieris Aelia Nob.

Alis supra albis, anticarum costa limboque apicali, posticarum mar-

gine angustissimo, supra nigro-fuscis, subtus pallidioribus, omnibus

subtus sulphureis , anticis fasciola ad cellulae extimum fusca,

posticis macula ad costae basin aurantiaco-flava. c?

Nova Granada, in provincia Bogota propeMuzo. (Prof. üricoechea).
— P. Flippanthae Fabr. valde affinis.

35. Pieris leocanthe Nob.

Alis supra pure albis, anticis costa tenuissime nigricante, apice fasco,

subtus omnibus plus minusve flavido sufFusis, anticis litura tenui

arcuata ad cellulae extimum apiceque brunnescentibus, posticis

macula ad costae basin aurantiaco-flava. <S

Nova Granada, in provincia Bogota piope Muzo. (Prof. üricoechea.)
— Ab omnibus speciebus sectionis P. Flippanthae Fabr. jani colore

facile distinguitur.

36. Callidryas Rarioa Moritz in litt.

Alis anticis margine externo parum concavo, posticis apud angulum

analem sat profunde sinuatis, lobo anali dilatato, omnibus ci'ris

supra sulphureo-flavis, anticarum disco, posticarum limbo externo

areolisque ejus farinosis aurantiaco-flavis, subtus saturatioribus,

purpurascenti-variegatis, striga communi exteriore refractuosa

purpurascente, anticarum macula tetragona sesquialtera, posti-

carum maculis duabus argenteis, sat magnis, obscure purpureo

cinctis, bis striga basali interrupta purpurea, ^ nae omnibus supra

sulphureis, anticis macula discali rotundata, striga refracta, apice

punctisque grossis marginalibus nigro-fuscis, posticis limbo postico

rufo, subtus omnibus flavis, dense purpureo variegatis, fascia com-

muni refractuosa argentea et purpurea, singulis macula grossa

disci purpurea, posticarum maculis binis argenteis notata.

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. Cordillerae

bogotanae. Coli. Felder. — Species pulcherrima, C. Necoypridi

Hiibu valde affinis, at statura tertia parte majore, forma omniuni

alarum, colore posticarum in utroque sexu raaculisque argenteis paginae

inferioris multo majoribus constanter discrepans.

37. Callidryas BoisduTalii Nob.

^ Callidryas Evadne var. A. Boisd. Spec. gen. I. p. 627.

Alis supra albis , anticarum dimidio basali, posticarum interno palli-

dissime ochraceis, illis costa, margine apicali et externo angus-



83

tissime nigris, sabtus omnibus nitentibus, viridulo tinctis, basi

pallide ochraeeo sufFusis. cT

Nova Granada, in pro vincia Bogota prope Muzo. (Prof. üricoechea).
Coli. Felder. — A C. Statira Cram. {^Evadne Boisd. ^) non solum

colore, sed efciara areolis farinosis marginalibus alarum posticarum

multo majoribus differt.

38. Colias Cerbera Moritz in litt.

Alis supra flavescenti-sulphuieis, anticaium limbo exteino introrsum

profunde sinuato, posticarum margine terminali nigris, illis costae

parte basali late nigro atomata maculaque disci nigra, litura alba

divisa , subtus anticis extimo flavido , macula discali trigona

argentea nigro marginata, posticis macula discali sesquialtera

argentea, rufo cincta et annulata. <S

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — C. Caesoniae Stoll valde affinis, sed tertia fere parte

minox'.

3.>. Colias Therapis Moritz in litt.

Alis supra sulphureo-flavescentibus, anticis costae parte basali nigro

atomatis, annulo discali nigro, cTris limbo externo introrsum

profunde sinuato
, ^ nae limbo terminali introrsum angulum for-

mante maculisque tribus fundi colore diviso nigro-fuscis, posticis

d'ris maculis nonnuliis marginis apicalis nigro-fuscis , subtus

anticis extimo flavido, macula discali argentea trigona, anguste

nigro cincta, posticis d'ris macula disci sesquialtera argentea,

rufo cincta et annulata, ^ nae maculis duabus argenteis in fundo

lilacino.

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). — Praecedentt

affinis. Varietatem etiam femininam albani cel, Dom. Kaden beni^e

nobis communicavit.

40. Colias Xenodice Nob. (Wien. Ent. Monatschrift III p. 394.)

Alis supra laete aurantiaco-flavis, basi (multo latius in § na) nigro

fumosis, anticis limbo externo (introrsum in cf re regulariter den-

ticulato, in ^ na angulato) fusco, ^ nae maculis sex sulphureis

ornato, macula discali atra, posticis limbo terminali late nigro,

in §na ad apicem sulphureo maculato, macula discali rubiginosa,

subtus Omnibus flavicantibus, anticis disco parum fulvescentibus,

macula discali atra, medio argentea- ut in pagina superiore for-

mata, posticis macula ocellari sesquialtera argentea.
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Venezuela, Coli. Mus. Caes. Viennensis. — Assara, Mexico,

America borealis (Illinois). Coli. Felder. — Varietatem niascu-

linam ex America boreali (Illinois) recepimus, quae maculam discalem

alarum anticarum subtetragonam (ut in ^na) ostendit. — Species

nostra a C. E<Misa L. praecipue alis anticis longioribus et apice

acutioribus, limbo alarum anticarum ci'ris intus regulariter denticulato,

posticarum multo latiore, maculis discalibus minoribus coloreque laetiore

differt.

41. Terias bogotana Nob.

Alis angulatis, cT lis supra sulphureo-flavis, anticis limLo toto externo,

introrsum leviter sinuato nigro-fusco, posticis margine externo

usque ad anguium nigro-fusco, subtus anticis multo pallidioribus,

macula disci liturisque numerosis costalibus nigricantibus, extimo

parum rubrescenti atomato, posticis flavis, rubrescenti variegatis,

maculis quatuor costalibus, alia discali binisque grossis posterio-

ribus obscure rubris, § nae supra albis, singnlis maculis magnis

marginalibus inaequalibus, in limbum conlluentibus fuscis, subtus

anticis puncto discali nigro, extimo flavo-sulphureo, rubro mar-

ginato
,

posticis flavis , tenuissime nigricanti atomatis
,

puncto

discali nigro, macula costali, altera interiore, duabus posticis

vittaque media breyi rubris.

Nova Granada, in proyincia Bogota prope pagura Muzo. (Prof.

üricoechea). Coli. Felder. — T. mexicanae Boisd sat affinis.

42. Terias Salome Nob.

Alis angulatis , supra sulphureo-flavis , anticarum limbo terminal!

introrsum aequaliter sinuato, posticarum margine externo usque

ad angulum anguste nigro-fuscis, subtus anticis pallidioribus, costa

nigro variegata margineque apicis rubricantibus, puncto discali

nigro, posticis flavis, rubrescenti variegatis, maculis quatuor costa-

libus unaque grossa posteriore obscurioribus. c?

Ecuador. Coli. Felder, — Praecedenti similis, sed alae latiores et

posticae minus angulatae.

43. Terias limoneas Moritz in litt.

Alis angulatis, cTris supra flavis, ^ nae albicantibus, anticis utrinque

limbo toto externo introrsum profunde sinuato nigro-fusco, posticis

margine externo usque ad angulum nigro-fusco, subtus anticis

sulphureis, puncto discali aliisque costalibus nigris, extimo rubres-

centi-atomato, posticis ocliraceo-flavidis, pallide rubricanti varie-
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gatis, macuHs quatuor costalibus, tribus posterioribus punctoque

discali obscure rubris.

Venezuela, in proyincia Caracas. (Dr. Moritz).

44. Terias Fabiola Moritz in litt.

Alis angulatis, cTiis supra sulphureo-flavis, § nae multo pallidioiibus,

utriusque anticis limbo tenninali introrsum sinuato, angulum inter-

num haud pertingente nigro fusco, posticis unicoloribus, subtus

anticis concoloribus, puncto discali nigro, costa margineque apicis

rubro variegatis, posticis ochraceo-flavis, dense rubricanti varie-

gatis, macula costali unaque posteriore saturatioribus.

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — T. xanthochlorae Koll. affinis, alae anticae auteni latiores

et posticae multo acutius angulatae.

45. Terias Theodes Moritz in litt.

Alis angulatis, anticis ^ nae sulphureis, d'ris in albidum vergentibus,

utriusque limbo terminali sat lato nigro-fusco, introrsum sinuato,

angulum internum haud attingente, posticis albidis, c?ris uni-

coloribus
, ^ nae maculis grossis confluentibus nigricantibus in

margine externo , subtus anticis sulphureo-flavis, intus albican-

tibus, posticis pallide sulphureo-flavis, obscure rubro variegatis,

macula costali, binis posterioribus vittaque brevi exteriore obscure

rubris, singulis cTris apice rubro.

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. — Formaalaruin

T. xanthochlorae Koll.

46. Terias aeqaatorialis Nob.

Alis anticis cTris supra flavidis, costa limboque externo mediocriter

lato, introrsum denticulato, nigro-fuscis, posticis ibidem pallide

sulphureis, margine anguste nigro-fusco, omnibus subtus sulphureo-

flavis, posticis punctis duobus discalibus nigris, ^ nae omnibus

utrinque albis, supra anticarum costa ad basin, limbo externo

usque ad angulum analem, posticarumque margine terminal

angustissimo fuscis.

Ecuador. Coli. Felder. — T. tenellae Boisd. quam raaxime affinis,

sed limbus paginae superioris angustior et minus denticulatus, color

^ alienus et signatura ^nae diversa.
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47. Terias llmbia deHoffmsegg in litt.

Alis anticis cTris supra flavis, costa limboque externo sublato, intror-

sum subdenticulato nigro-fuscis
,

posticis albidis , margine ter-

minali anguste fuscis, subtus omnibus sulphureis, posticis puncto

discali nigro strigaque refracta obsoleta brunnea, ^ nae omnibus

albis, supra anticis basi fusco aspersis limboque terminali usque

ad angulum ani fusco
,

posticis margine terminali venarumque

extimis fuscis, subtus anticis basi extimoque sulphureis, posticis

punctis duobus nigris strigaque obsoleta brunnea.

Venezuela, in proA^ncia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — T. Nisae Gram, valde affinis, qjris autem limbi fusci

latiores, minus dentioulati, ^naeque signatura omnino aliena.

48. Terias Colanibla Nob.

Alis albis, supra anticis basi fusco aspersis limboque terminali mediocri

angulum ani haud pertingente nigro-fuscis, posticis limbo terminali

flavo, nigro venato lineaque marginis nigra, subtus anticis basi

extimoque sulphureis, posticis punctis duobus nigris strigaque

refracta brunnea. c?

Venezuela. (Dr.Moritz). Coli. Kaden et Felder. NovaGranada,
in provincia Bogota prope Muzo. (Prof. üricoechea). Coli. Felder.

— T. Phialae Cr am. valde similis, sed limbus paginae supeiioris

alarura änticarum multo angustior et aliter formatus. In specimine

Moritziano pagina inferior alarum posticarum ochiaceo colorata est;

in speciminibus bogotanis limbus alarura änticarum angulum analem in

lineae forma attingit.

49. Terias Titellina Moritz in litt.

Alis anticis supra flavis, costa sulphureo atomata limboque terminali

late nigro-fuscis, vitta interna recta nigra margineque interno

lutescente, posticis albis, limbo terminali sinuato nigro-fusco,

subtus anticis flavicantibus, intus albis, posticis pallide ochraceis,

fusco conspersi-s, punctis duobus nigris, strigaque ochracea

obsoleta. d"

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder, — T. ^latheae Cr am. . 99 fig. C. valde simile est nostrum

specimen, sed limbus alarum latior, in anticis obliquus coslaque harum

supra sulphureo atomata.
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50. Terias lydia Nob.

Alis anticis supra pallide sulphureo-flavis, costa limboque terminali

fuscis, vitta lata interna tomentosa cano-fusca margineque interno

luteo, posticis albidis, limbo externo fusco, subtus omnibus mar-

garitaceis, fusco aspersis, anticis disco flavo-sulphureo. <S

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. — Bogota,

prope Muzo. (Prof. Uricoechea). Coli. Felder. — T. Deliae Cr am.

affinis.

Revue periodischer Schriften.

Von Dr. I. R. Schiner.

Stettiner Entomoiogische Zeitung. 4. Quartal 1859. 1.— 4. Quartal

1860.

Das vierte Quartal 1859 bringt (S. 337) an der Spitze einen, aus dem

Schwedischen übersetzten Nekrolog des am 3. Mai 1859 zu Lund gestorbenen

Anders Gustaf Dahlboro. In einer Nachschrift der Redaction zeigt dieselbe

auch den Tod Ruthe"'s an.

Seite 341 —354 folgt der Schluss des Aufsatzes : „Reisen durch das

südliche Frankreich und die Pyrenäen" von Em. von Brück u W. Mink.

Werneburg's „Bemerkungen über die Spanner des Genus JEugonia

Hb." (Seite 354— 362 J versuchen es, einiges zur Aufklärung über die betref-

fenden Species beizutragen, wie der Verfasser im Eingange selbst sagt.

VonRuthe's „Verzeichniss der von Dr. Staudinger im Jahre 1856

auf Island gesammelten Hymenoptern" folgt hier der Schluss (Seite 362—379).

Folgende Arten sind neu : Ichneumon thulensis, Cryptus picticornis, Phygadenon

infernalis und cylindraceus^ Aptesis? concolor^ Plectiscus peregrinus, Pimjpla

coxator und sodalis, JBassus caHnulatus^ Tryphon aemulus, liaematopus und

instabilis^ Actrotodes amhigwus^ Psanchus palpalis und Ophion nigricans. Die

Summe aller behandelten Arten beläuft sich auf 69 ").

Wu 11 Schlegel bringt (S. 379—381) „Mittheilungen über die ersten

Stände einiger Schmetterlinge." Sie betreffen folgende Arten : Miselia magnolii

Boisd., Polia rußcincta Hb. — Plusia bractea. „Beiträge zur Naturgeschichte

*) Wir tragen die Namen der in der ersten Hälfte neu beschriebenen

17 Arten hier nach: Nematus conductus^ Staudingeri, coactulus, suavis und
variator^ Eucoelia simulatrioc., Lagynodes rufescens^ Prosacantha punctulator,

Diapria aptera^ Trioxys compressicornis^ Praon peregrinus^ Aphidius cin-

gulatus^ Microctonus intricatus^ Periteles islandicus , Microgaster incertus^

Orthostigma exile und Daenusa confinis.
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der Schmetterlinge von Wilde" (S. 381—83) betreffen: Melitaea maturna^

Sesia tenthrediiäformis und Hepialus lupulinus.

In einem Aufsatze: „Lepidopterologi^sches aus dem Münsterlande von

Dr. Altum" (S. 383—387) werden I. Zusätze und Berichtigungen zu den

Angaben der Herren Speyer in ihrer Schrift: „Verbreitung etc. betreffs der

Umgebung von Münster" und II. „auffallende Erscheinungen an Schmetter-

lingen im Sommer 1858" gebracht.

Wiesenhütter gibt (S. 387—395) einen „Beitrag zur Kenntniss der

überwinternden Schmetterlinge" und C. Stäl (S. 395— 404) eine „Synopsis

specierum Spinigeri generis." Der Verfasser beschreibt 29 Arten, die er in

\Z Abtheilungen bringt, darunter 22 neue Arten aus Amerika. Zum Schlüsse

stellt der Verfasser aui Platymeris formicarius und myrmecodeus^ dann Acan-

thaspis ochropus^ eine der Gattung Spiniger nahe stehende neue Gattung,

Leogorrus auf.

Hagen liefert (S. 405—412) einen „Beitrag zur Kenntniss der Neu-

ropteren." Es ist insbesondere die Gattung Mantispa durch mannigfaltige

Notizen berücksichtiget und in derselben als neu aufgestellt: M. fuliginosa

aus Nubien und M. chilensis aus Chile. Am Schlüsse theilt der Verfasser das

Resultat eines Vergleiches seiner Hemerobiden-Typen mit denen der WesmaeF-
schen Sammlung mit.

Scriba beschreibt (S. 413— 15): „Einige neue deutsche Staphylinen"

:

Homalota volans^ H. clavigera, Lathrobiuin lineatocolle und L. atripalpe. Es

folgen sonst noch einige Notizen über das Vorkommen und die Lebensweise

von einigen Staphylinen.

Von C. F. Freyer folgen unter der Aufschrift: „Lepidopterologi-ches.

Zur Naturgeschichte und Beschreibung der CucuUien : umbratica, lucifuga^

lactucae und campanulae''^ (S. 417— 425) kritische Bemerkungen über die

genannten Arten, mit Berichtigung der sie betreffenden Synonymie.

^^Elodes Carolinae n. sp.," beschrieben von H. Tschapek (S. 425

und 426) enthält die kurze Beschreibung der von dem Verfasser bei Graz

entdeckten Art.

Anton Dohrn beschreibt (S. 426—28) einen „neuen Cryptoceplialus

der europäischen Fauna" aus der Verwandtschaft mit Cr. coloratus., nigri-

tarsis und haloplnius., den er C, Suffriani nennt. Er stammt aus Sarepta.

„Kleinere Mittheilungen von W. Mink" betreffen: 1. Fundorte einiger

seltener Käfer und 2. drei neue Rhynchoten (Prostemma collare., Deutsch-

land, Arytaina pyrenaea und JPsylla nebulosa aus den Pyrenäen).

„Ueber das Vorkommen von Palingenia longicauda und Acanthaclisis

occitanica in Preussen" berichtet uns H. Hagen (S. 431 — 32). — Nach einer

kurzen brieflichen Mittheilung Döbner's, welche durch frühere Aufsätze

dieser Zeitung veranlasst wurden , folgt noch eine kleine Abhandlung

Gartner's über ^^Callimoi'pha niatronula L,. und ihre Futterpflanzen," worin

sehr schätzenswerthe Nachrichten über die Metamorphose und die Lebens-

geschichte dieses schönen Schmetterlings mitgetheilt werden. Was die Futter-

pflanzen der Raupe anbelangt, so kömrat Verfasser zu folgendem Schlüsse:



89

dass Lactuca sativa zur Nahrung derselben sich nicht eigne, dass Rhamnus
frangula keine Beachtung verdiene , hingegen Corylus avellana sich mit

Vortheil verwenden lasse, während Prunus Padus unerwartete Erfolge ver-

spreche, Lonicera xylosteum aber sich in allen Fällen ausnehmend bewähre.

Im ersten Quartalsheft« 1860 beginnen die eigentlichen wissen-

schaftlichen Aufsätze auf Seite 26 mit ,,H. Hagen's Bericht über die in der

Provinz Preussen von d857 bis 1859 schädlich aufgetretenen Insekten. Es

sind folgende gewesen : Elater segetis in Getreideäckern, Meligethes aeneus

in Rapsfeldern, S'ilpha atrafa in Runkelrübensaaten, Haltica oleracea in

Riibenfeldern, JBruchus granarius in Pferdebohnen, Apion sp. ? in Kleefeldern,

Melolontha vulgaris^ Bostrichus typographus und p>usillus in Forsten (auch

auf Pinus sylvestris)^ Acheta gryllotalpa in Blumengärten, Tenthredo cerasi

auf Pflaumen- und Kirschbäumen, Tenthredo sp.? auf einem Senffelde,

Aphis cerealis aniWeizenähren., Livia juncorum., die in einigen Gegenden Ost-

preussens dem gemeinen (?) Manne unter dem Namen Barschkraut bekannte

Pflanze, deren Genuss dem Rinde und Schafe sehr schädlich sein soll, ist

nach des Verfassers Zeugnisse eine bereits Latreille bekanntgewordene

Monstrosität von Juncus articulatus:, es ist hierbei der Blüthenstand durch

die Larve obigen Insekts hypertrophirt und das Insekt somit mittelbar schäd-

lich ; Chlorops taer^iatus^ den Getreidesaaten schädlich, da sie ihre Meta-

morphose in Getreidehalmen durchmacht ; Cecidomyia tritici und secalina

(=L funesta Mo t seh.), die bekannte Verwüsterinder Getreidesaaten; Liparis

monacha, in Nadelwäldern sehr verderblich aufgetreten ; Liparis dispar,

auf verschiedenen Bäumen, auch auf Obstbäumen, Rosen u. s. w., weniger

verderblich als L. monacha., Gastropacha pinivora., in Kahlberg auf der

frischen Nehrung — somit sehr weit östlich vorgerückt — getrofi'en ; Euprepia

fuUginosa, ist auf einem Wiesengrund bei Hohenstein, der früher See war, in

ungeheurer Menge erschienen und hat den zweiten Grasschnitt gänzlich

vereitelt ; Agrotis fumosa., den Wintersaaten verderblich •, Episema graminis.,

in Wiesen um Königsberg ; Agrotis segetum, den Winterraps beschädigend

und endlich Pieris brassicae fügte einem Senffelde beträchtlichen Schaden zu.

Seite 37 gibt v. Hey den einen kurzen Nekrolog des am 15. Sept. 1859

zu Paris verstorbenen Lepidopterologen Joh. Jos. Maria Becker; sein Bruder

Nik. Becker ist der Dichter des bekannten Liedes: Sie sollen ihn nicht

haben ...
„iWerms antiqua,'"'' ein fossiler Eingeweidewurm aus einem fossilen

Käfer {Hesthetis immortua) wird (S. 38) von H. v. Hey den als neu

eingeführt.

Seite 38— 56 berichtet Hagen über den Inhalt der neuesten Hefte der

Fauna del regno di Napoli von 0. G. Costa. Es sind in denselben die

JSeuroptera^ neapolitana abgehandelt, wozu der Vei fasser eine Synopsis der

Ascalaphen, Europas beifügt. Natürlich sind nach der Gewohnheit des Ver-

fassers auch synonymische und literarische Notizen überall reich beigegeben

und ist selbst eine neue Art Palpares hispanus Hag. aufgestellt.

Speyer bespricht (S. 57—87) das Hei nemann'sehe W^erk : ,,Die
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Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz, Braunschweig 1859" in sehr

umständlicher Weise, indem er punktweise seine Bemerkungen, Berichtigungen

und Bemänglungen beifügt
, gelegentlich aber auch seine Ansichten über

neuere Publicationen auf dem Felde der Lepidopterologie im kritischen Kleide

vorführet.

Ueber die Classification der Limnobien bringt C. R. Osten-Sacken
(S. 87— 99) einen kurzen Beitrag, in welchem für deutsche Leser das Wich-

tigste aus dem grösseren, in den Proceedings of the Acad. of nat. soc. of

Philadelphia (August 1859) erschienenen Aufsatze desselben Verfassers mit-

getlieilt wird.

AI tum berichtet (S. 91—93) über Hermaphroditen von Sphinx

convolvuli.

Unter der Aufschrift: „Lepidopterologie" folgen nun (,S. 93—98) zwei

Aufsätze C. r. Freyer^s und zwar: „Ueber Gastropacha arbusculae'"'' *) und

„Naturgeschichte von Tliyris fenestrina.'"'' Nach des Verfassers Beobachtungen

lebt das Räupchen der Th. fenestrina ausschliessend auf Clematis vitalba

u. z. wicklerartig, wobei sie nicht ein ganzes Blatt zusammenzieht, sondern

nur die Spitzen oder Seiten dütenartig einrollt.

Eine Notiz Hagen's (S. 98 — 99) über Hemerobius trimaculatus

Girard. lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass die Art mit Chrysopa

punctata Hag. identisch sei — es soll übrigens nach des Verfassers Ansicht H.

trimaculatus Gir. mit ITemerob. candidus Fab. zusammenfallen.

Aus Dohrn's „hemipterologischen Miscellaneen" (S. 99— 108 und

S. 158— 16:2) erwähnen wir als neue Arten: Trigonosoma Bohemani aus

Marocco, Eurigaster dilaticollis aus Sarepta, Sehirus cypriacus aus Cypern,

Crypsinus (n. g.) angustatus Bärenspr. aus Sarepta, Pentatoma inclusa

ebendaher, Strachia rotundicollis von Monterosa, Strachia rugulosa aus

Cypern, Alydus sareptanus Bärenspr., Berytus stettinensis^ B. Fieberig beides

aus der Stettiner Gegend, Enoplops ventralis aus Andalusien, E. hos eben-

daher, JDieuches (n. g.) syriacus aus Cypern und Beyrut, B. yech aus

Hongkong, ßhyparochromus princeps aus Cypern, Ji. mundulus aus Sarepta,

Ji. cribratissimus aus Cypern, Micropus curtulus aus Andalusien, Anthocoris

Minki aus Crefeld und A. helveticus aus der Schweiz. Einige der neuen Arten

sind auf Tafel I. abgebildet.

C. V. Heyden erfreut uns auf Seite 114—126 unter dem Versprechen

eiuer-Fortsetzung**) mit „Fragmenten aus meinen entomologischen Tagebüchern.'"'

Es werden in diesem ersten Theile Nachrichten über die früheren Stände

einer Anzahl von Schmetterlingen , meistens aus der Frankfurter Gegend,

'"•) Eine Entgegnung auf diesen Aufsatz findet sich weiter rückwärts
in derselben Zeitung pag. ii& u. s. f.; sie hat Herrn Franz Pfaffen-
z eil er zum Verfasser.

**) Wie viel des Interessanten mögen die Tagebücher eines Mannes
enthalten, der beinahe durch ein halbes Säculum mit allen Entomologen
Deutschlands und Europas verkehrt und selbst so Vieles gründlich und gewis-

iicnhaffe erforschte!
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gegeben. Es sind folgende: Botys institialis Hb., Raupe gesellig zwischen

den Blättern des Eryngium campestre^ Nephopteryx similella Zink., die

Kaupe an einer Eiche in einem unordentlichen Gespinnste zwischen Blättern

getroffen ; Argyrotoxa Hoffmannseggana H b. , Raupe in den Beeren des

Ligustrum vulgare, Coccyx zephyrana Tr., die Raupe in der Wurzel, seltener

im Stengel von Eryngium campestre
'^
Phtheochroa rugosana Hb., die Raupe

zwischen den zusammengesponnenen Blüthenbüscheln der JBryonia dioica^ wo
sie die unreifen Beeren ausfrisst; Grapholitha gallicolana He yd., die Raupen

in den Gallen der Cynips terminalis ; JBlabophanes imella H b., die Raupe auf

einem Felde an einem auf einem Acker liegenden alten Filzschuh getroffen

;

Atemelia torquatella Lien., die Raupe in grossen, braunen Blasenräumen der

Birkenblätter getroffen, in denen sie zirkelrunde, flache Gespinnste anfertigen.

jRhinosia horidella Kühl w., die Raupe auf Aepfelbäumen, wo sie die Ober-

seite der Blätter benagt; Gelechia pinguinella Tr., die Raupe auf Populus

niger und pyramidalis zwischen zusaramengesponnenen Blättern ; Gelechia

tnparella Metz., die Raupe in schlangenförmig gewundenen Gespinnst-

gängen zwischen flach aufeinander liegenden Eichenblättern ; Gelechia brizella

Tisch, in den Blüthen der Statice armeria^ von deren unreifen Samen sie

sich nährt ; Oecophora Knochella Y., Raupe auf Cerastium sem,idecandrum

zwischen grossem, dünnen Gespinnste in der Nähe der Wurzel ; Oecophora

noricella F. R., Raupe auf Epilohium angustifolium^ deren Herzblätter und

Blüthen sie zu einem Büschel zusammenspinnt; Ocnerostoma argentella L.,

die Raupe in den Nadeln der Kiefer ', Cosmopteryx Zieglerella H b., die

Raupe minirt in den Blättern von Mumulus lupulus ; Gemiostoma susinella

Heyd., die Raupe gesellig in grossen, braunen, unregelmässigen Minen-

räumen der Aspe (Populus tremula)^ Gemiostoma lustratella Heyd., Raupe

in den Blättern des Uypericwin montanum , seltener des H. perforatum ;

Pterophorus microdactylus Hb., die Raupe in den Stengeln des Eupaforium

canabinum ; Pterophorus xanthodactylus T r. auf Juninea Pollichii. Ueberall

ist auch die Beschreibung der Larve und der Puppe und sind nebstdem alle

nothwendigen Notizen ausführlich beigegeben.

S. 129 folgen synonymische Miscellaneen von Suffrian.

Atti dellaSocietä italiana di scienze niituraie. Vol. II. Anno 1859—60.

Milano 186Ü. 8.*)

Für unsere Leser Folgendes zu notiren :

'

Seite 27 ein Bericht Ant. Villa's „Sui curculioniti delP agro pavese,

enuraerati dal Dott. Prado." Es sind in demselben meist nur synonymische

*) Die Gesellschaft fühi-te früher den Titel : Societa geologica und ver-

öffentlichte über die Jahre 1855—59 einen Bericht : Atti della Societa geologica

1859. Derselbe besieht in einem Bande aus 3 Heften und enthält an Ento-
mologischem nur Eine Notiz, nämlich auf pag 345, wo Ant. Villa einer

von F. Leprieur in einer Grotte am Como-See (bei Laglio und Terricia)

aufgefundenen Adelops-Art erwähnt. Sie konnte noch nicht genau bestimmt
werden: falls sie neu, wünscht Herr Leprieur sie nach Herrn Robiati
benannt, auf dessen Veranlassung die Grotte durchsucht wurde. Leder er.
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Fragen abgehandelt und besonders die Differenzen zwischen den Angaben

Prado's und jenen im Cataloge des Verfassers (Coleoptera europae) hervor-

gehoben. Interessant ist die Notiz über Betta, der, wie Villa behauptet,

iiber das Auffinden seines Tropideres pictus aus Eitelkeit ein grosses Geheim-

niss machte und den Brüdern Villa für ihren Catalog in litteris Namen

angab, die er später absichtlich abänderte, wie z. B. statt Tropideres pictus

T. centrimacula^ Ripiphorus nigricollis R. maurus. Der Verfasser bestätigt,

dass Prado''s Aufzählung Arten enthalte, die in den Coleopteris europae

noch nicht enthalten sind, er bedauert, dass Prado sich nicht früher an

ihn gewendet, um Auslassungen zu verhüthen; bei dieser Gelegenheit citirt

er jene Autoren, die in ihren Werken sich über des Verfassers „Gefälligkeit"

dankbar ausgesprochen haben ! Der Verfasser spricht consequent von einem

„Schönner," womit er, wie aus dem Contexte hervorgeht, „Schönherr"

meint.

Noch findet sich (Seite 56 und 57) eine „Nota octava ad inserviendum

dipterologiae italicae," worin Prof. Ron d an i seine neue Tipuliden-Gattung

Bertea*) und die Art B. suhaptera umständlich beschreibt und durch eine

Abbildung erläutert.

Atti della societä italiaua di scienze oaturali. Milano 1860.

.Vol. IL

Seite 97—109 der Schluss des im früheren Bande enthaltenen Aufsatzes

von Erra: Odonatologiae hrixensis prodromus. Es sind hiernach im genannten

Gebiet von Libelluliden 12, von Aeschniden 4, von Agrioniden 12, im Ganzen

28 Arten beobachtet worden.

Rondani hat drei Beiträge entomologischen Inhalts geliefert: 1. Sugl'

insetti che concorrono alla fecondazione dei semi nelle aristolochie und

2. Nova species italica generis dipterorum Sphiximorphae. 3. SuUe abitudini

della y,Phora fasciata'-'- Fallen. 4. De genere dipterorum Neera Desv.

Im ersten Aufsatze (S. 133—135) zählt der Verfasser jene Dipteren auf,

welche er als Befruchter der Aristolochien beobachtet hat; es sind folgende:

Oscinis dubia Mcq., Phora nigra Mg., Scatopse nigra Mg., Ceratopogon

lucorum Mg., Ceratopogon aristolochiae (n. sp.) nnd Micromyia lucorumR ond.

Die neue Art wird ausführlicher diagnosticirt und von der Ga,ttung Mic7-omyia

Rond, da nun auch ein weibliches Stück der Art M. lucorum bekannt ist,

eine ergänzende Gattungs- und Art-Diagnose beigefügt.

Im zweiten Aufsatze (S. 144—146) überrascht uns der Herr Verfasser

*) Sollte diese Gattung nicht etwa identisch mit Molophilus Curtis

sein? Jedenfalls wäre sie mit derselben zu vergleichen; ich besitze wenigstens

einzelne Stucke, bei denen die Flügel fast rudimentär sind. Die Tasterbildung

ist ausserordentlich ähnlich, doch gibt Rondani vier Glieder an, während er

bei Molophilus ein freilich sehr kleines fünftes Glied nachweist. Dr- Seh.
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mit einer neuen Art, die er in Parma auf Blüthen von Mespilus Azaroli

entdeckt hat und die er : Sphiximorpha Garibaldii *) nennt.

Diese neue Art wird, mit Angabe der Unterschiede, welche sie von

der ihr nahe stehenden Ceria^ oder wie sie Rondani nennt: Sphiximorpha

suhsessilis trennen, näher charakterisirt und wären nun 3 Sphiximorpha-

Arten {suhsessilis Latr. (nicht Illiger, wie Rondani verbessert), Gari-

baldii Rond. und Petronilla Rond.) bekannt.

Im dritten Aufsatze (Seite 105— 68) theilt der Verfasser seine Beoh-

achtung-en über die genannte Art mit , wornach dieselbe ihre Eier auf den

Larven von Coccinella septempunctata ablegen soll und die Larven parasitisch

auf diesen leben würden. Larve, Puppe und Imago der PAora/ascm^a werden

ausführlich beschrieben.

Im vierten Aufsätze (Seite 183 — 87) nimmt der Verfasser für Tachina

albicollis und laticornis Meig., die Robineau-Desvoidy''sche Gattung

Neaera (der Verfasser schreibt unrichtig Neera) an, und will, da er die

genannten Arten in Parma gefunden, dass sie in seinem „Prodromus dipt-

italicae" nachgetragen werde. Es ist die ausfühi'liche Charakteristik der

Gattung und der typischen Art N. laticornis Meig. gegeben, zu welcher

Tachina albicollis Meig. als Weibchen zu stellen und unter die Synonymie

auch Neaera immaculata Rob.-Desv. und atra Rob.-Desv. zu stellen

wären. Die Taf. V., auf welcher Abbildungen zu den Rondani'schen Aufsätzen

enthalten sein werden, sind für vol. III. in Aussicht gestellt.

Schriften und Bücheranzeigen von J. Lederer.

Annales de la Societe entom. Beige. Annee 1860. 1 Semestre.

Tora. IV.

Vereinsangelegenheiten (pag. 3—21).

Mathieu D. C. (pag. 23). Catalogue de coleopteres de Belgique

(Schluss).

Hagen Dr. (p. 57). Revision critique des Phryganides decrites par
Rambur, d' apres Pexamen des individues types.

Fologne M. E. et J. D'Udekem. Notice sur la Coleophora olivaceella

(die Säcke im Herbst an Stellaria holostea).

Becker M. E. (pag. 88). Obserrations sur la chenilie de THad.
atriplicis,

Beyer D. (p. 94). Observation sur le developpement d'une chaleur

propre et elevee chez le Sph. convolvuli.

Becker Leon (p. 95). Notice sur la transformation de TAdela Reau-
murella.

*) Zur Motivirung der sonderbaren Nomenclatur, mit der auch in
Dipterologicis ein politischer Trumpf ausgespielt werden sollte, Folgendes

:

„Species lecta eo tempore, in quo Volones italici, duce Josephe Garibaldi,
prope Varetium milites austriacos profligabant, imle nomine Victoris a me
decoiata!" Wo hat Garibaldi österreichische Soldaten geschlagen?
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Bej'er D. (pag. 100). Observation verbale aToccasion de la notice

precedente.

Fologne M. E. (p. 102). Observation sur la chenille de POceophora

flavifrontella (lebt in einem aus einem Stück dürren Buchenblatte verfertigten

Gehäuse).

Becker Leon (pag. 104). Transformation de la Bucculatrix ulmella

(in Eichenschlägen an den jüngsten Sprossen gefunden).

Derselbe (pag. 106). Transformation de TOceophora arietella (Raupe

im Mai unter der Rinde eines seit mehr als 20 Jahren abgestorbenen Baumes

gesammelt).

Für die belgische Faua neue Lepidopteren (pag. 108).

Reisen und Forschungen im Amnrlande. St. Petersburg 1859.

IL Band. 1. Lieferung. Lepidopteres de la Siberie et en particulier

des rives de 1' Amour, bearbeitet von E. Menetries.

Der Verfasser zählt 212 Arten auf und ergeht sich in der Einleitung

ausführlich über deren geographische Verbreitung etc. Eine ziemliche Anzahl

neuer Arten (38) werden beschrieben und nebst einigen bekannten oder Lokal-

varietäten auf den beigegebenen fünf hübschen color. Tafeln abgebildet ; voa

den bekannten sind mehrere der geogr. Verbreitung wegen von hohem

Interesse und begegnen wir namentlich vielen bei uns in w^aldigen oder

sumpfigen Gegenden lebenden, in jenen fernen Regionen wieder, so z. B.

Coenonympha oedipus , hero, isis, Theela rubi, spini , Lye . amyntas, arion^

cyllarus, acis^ optitete, battus, pldaeas, Pol. virgaureae, chryseis, Hesp. paniscus,

sylvanus , comma., Lith. quadra rubricollis
,

griseola , Arctia caja , russula^

fuUginosa, urticae^ S. dispar., v. nigrum, quercifoUa., potatoria , neustria., tau^

camelina, Cynt, batis ^ or , ocularis. N. pudorina^ nictitans, micacea., ahjecta.,

gemina^ serotina, rubricosa., occulta, perspicillaris .,
uncana, chrysitis, lihatrix.,

pyramidea., perflua., pastinum, glyphica, sericealis, Geom. syringaria., illunario.,

prunaria, apiciaria^ smaragdaria., crepuscularia , roboraria, rhomboidaria,

atomaria, quinquaria, formosaria., gilvaria, mensuraria, ferrugaria
,
prunata,

dilutata^ elutaria , hastata , alchimillata., unangulata , luctuata , marginata.,

grossulariata, ulmaria^ coinmutata , exanthemata , claihrata , Tort, ribeana.,

palleana^ Pyr. pinguinalis, sambucalis^ cinctalis., Adela Degmrella mit nordi-

schen Arten (wie P. freija, embla
.,
Jutta) südrussischen, altaischen oder

chinesischen {Pap. xuihus) wunderbar vermischt.

Dnbois, Ch. F. Les Lepidopteres de la Belgiqne, ieurs chenilles et

lenrs chrysalides. Bruxelles et Leipzig 1860.

Es liegen uus von diesem Werke, wovon jährlich 16 Lieferungen

erscheinen, und das in 3 Bänden complett sein soll, die ersten 10 Lieferungen

vor. Dieselben enthalten auf 30 vom Verfasser selbst lithographirten Tafeln

verschiedene Arten von Tagfaltern, Schwärmern und Spinnern; jede Art ist

in allen Ständen nebst der Nahrungspflanze abgebildet. Das Werk kann
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natürlich keine Seltenheiten enthalten, empfiehlt sich aber durch seine nette

Ausstattung immerhin vor ähnlichen anderen.

Herrich-Sch äffer. Neue Schmetterlinge ans Earopa nnd den angren-

zenden Ländern.

d. Heft mit 9 illum. Tafeln, auf denen abgebildet: Lyc. elvira^

Polyom. athamantis^ ^VQ- truchmena^ Terema campicola, Endag. salicicola^

Atych. eadlis. Orthos. porosa, Leuc. albiradiosa^ ^g'*'- fallax^ Äg. scripturosa^i

Ag. acuminifera, Ap. furuncula., Ap. onychina, Sym. venosa., Cid. ruherata.,

ahrasaria., affmitaria., Acid. attenuaria., pallidaria., Zonos. trilinearia., albi-

cillaria , Tort, centrana ,
perochreana , Lorquiniana., Conch. valdensiana.,

lutulentana.) Sciaph. pasivana., Graph, teoctana., Penthina siderana., Anchin.

insolatella., Gelech. luctiferella., interalbicella., Lamprus engadinella., Swam-

merd. alpicella., Mesophlebs trinotella, corsicella., Polia accessä (ob europ. ?),

Cid. aemularia, abditaria., Anaitis sororiata., die Raupe von Arctia flavia

und die Säcke von Psyche opacella., calvella , Fumea Sieboldi., bomhycellay

Epichn. sepium, betulina., helix Siebold.

2. Heft mit 9 Tafeln, worauf Erebia arete., Thecla abdominalis.,

Helioth. dipsacea, V. maritima., Agr. distinguenda., Raphia (Rambur's

Name Anodonta ist älter), hybris., Polia expressa*)., Psodos alticolaria
.,

Fidonia assimilaria., Cid. rectifasciaria., Senta ulvae^ Agrot. fiorida., Cucull.

scopariae., Herc. cuncalis (= sartalis H b.), Herc. originalis, Hot, arabescalis.,

Aerob, pyrethrella, Megacr. lagopellus., Tort, chondrillana., Bot. acontialis.,

Myel. incensella, Neph. mendacella., pineae., Aerob, glycerella., Pemp. hispa-

niella ^ Nephopht. sublineatella
.,
Hastula hyerana., Graph, sordieomana,

sparulana., Lobesia hibernana (= littoralis Curt.}^ Coneh. pudorana
.,
Simo-

niana, Graph, pauperculana., Coleoph. solenella,, spumosella., biseriatella.,

struella^ Hypsol. limbipunetellus, bubulcellus^ Alloclita, reeisella., Gel. terna-

tella^ Oecoph. seipionella., xanthopygella., Auch, planella., teligerella (= Auch,

imitatrix H.-Sch.), Dissoctena granigerella., Micropt. imperfectella., Poeciloptilia

Ch'abowiella., Lithoc. helianthemella, belotella.

Sehmetterlinge von München (Tagfalter— Eulen) von Joh. Bapt. Kranz,

Manchen 1860.

Bei der wenig günstigen Lage Münchens darf es nicht Wunder nehmen,

*) Herr ich- Schaff er ertheilt mir hier die Belehrung, dass die in

meinen Noctuinen Europas (pag. 76) dieser Art angewiesene Stelle zwischen

Bryophila und Moma „ganz unrichtig und die Art nicht von Polia zu trennen

sei." Es ist aber ein grosser Unterschied, in welchem Sinne man die Gattung
Polia betrachtet. So wie sie bei Herrich-Schäff er aussieht, wäre auch

nicht mehr viel daran zu verderben, wenn Sph. atropos dazu gezogen würde;
in meine Gattung Polia dagegen kann die Art ihrem ganzen Habitus, dem
eingezogenen Kopfe, kurzen dichtwoUigen Thorax, kurzen, lang und dünn
gekämmten Fühlern, starken Rückenschöpfen etc. zufolge nicht gehören.

Lederer.
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dass der Verfasser meist nur allenthalben vorkommende Arten aufzählt. Das

Biichelchen wird weiters durch Heinemann's Arbeit, der der Verfasser

grösstentheils; folgte, sehr entbehrlich.

Heinemann, H. y. Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz.

I. Abtheil. Grossschmetterlinge. Braunschweig 1859.

Das Buch hat bereits eine ausführliche Besprechung in der Stett. Ztg.

1860 erfahren, die wir aber nichts weniger als unterschreiben möchten.

Mangel an Raum verbietet uns ein näheres Eingehen; genug, das Buch

ist wissenschaftlich gehalten (ein Vorzug, den man in der Regel derartigen

Werken nicht nachrühmen kann) und wird dem Anfänger die besten Dienste

leisten; es ist daher mindestens überflüssig, kleinlich an dem Gebotenen

mäkeln zu wollen. Hätten wir einen Wunsch auszusprechen, so wäre es der,

die Localvarietäten ausführlicher behandelt zu sehen und über die Raupen

nähere Angaben (Lebensweise, Erscbeinungszeit, Aussehen etc.) zu erhalten.

Ein wahres Bedürfniss — selbst für vorgerückte Sammler — ist der

zweite, die Micropteren behandelnde Theil, da wir darüber (ausser den dürf-

tigen Angaben Treitschke's oder Herrich- Schaff er's) inBezug auf die

deutsche Fauna so gut wie nichts besitzen, von einem so tüchtigen Kenner

der Kleinschmetterlinge, wie H. v. Heinemann, aber nur Gutes zu

erwarten ist.

Stainton, H. F. The Natural History of the Tineina. Vol. V. Coleophora.

Part. IL London 1860. Mit 16 Tafeln.

Enthält die Naturgeschichte von 23 Coleophoren, als; G. vibicella^

conspicuella^ caelebipennella, murinipenella^ argentula^ albicans^ gnaphalii,

millefolii , hemerobiella , ochripennella , chalcogrammella , vitisella^ ochrea^

Wockeella^ ditella^ virgatella^ auricella^ serratulella, trifariella^ odorariella^

alcyonipennella, viminatella^ paripennella, ledi n. sp. Die die schönen Abbil-

dungen verunstaltenden schwarzen Flecke an der Hinterflügel-Basis finden

sich auch in diesem Bande auf Taf. 9—12, doch ist diesem üebelstande auf

den nachfolgenden Tafeln abgeholfen. Es dürfte auch die eigenthüralich

schwärzliche Beschattung an der Hinterleibsbasis besser wegfallen, besonders

bei sonst ganz hell gefärbten Arten, wie z. B. auricella^ da sie in Natur

nicht vorhanden ist.

Anzeige.
Bei inittler in Berlin ist erschienen:

low, Dr. H. Neue Beiträge zur Kenntniss der Dipteren. 7.]jHeft.

Verantwortliche Redacteure: Julius lederer und ludwig Miller.

Gedruckt bei Karl üeberreuter, Alservorstadt Nr. 146.
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Eiitomolopclie Monatschrift.

Redactioii und Expedition : Iii Conimission bei

Landstrasse, Gärdiergasse Nr. 45. Carl (ierold's Solin, Stadt Nr. 625.

Nr. 4. V. Band. April 1861.

Lepidoptera iiova Coluiiibiae,

diagnosibus coUustrata a C. et "R. Felder.
Series secuiiiSa.

51. Tei'ias Rbodia Moritz in litt,

Terias Elatliea var. A. Boisd. Spec. gen. I. p. 665?

Alis anticis. gT ris supra sulphureo-flavis, costa parum uigiicanti aspersa,

limbo terminali nigro-fusco, vitta interna cano-fusca, tomentosa,

posticis albidis, margine terminali (ad apicem multo latius) fusco,

o nae omnibus supra albidis, anticis sulpliureo plus minusve

tinctis, Costa ad basin nigro conspersa, limbo terminali fusco,

posticis limbo apicali (saepius obsoleto) fusco, subtus omnibus

utriusque sexus rufescenti-ochraceis, saturatius aspersis, anticis

disco toto sulpliureo-flavo, posticis punctis duobus nigris.

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz.) Coli. Kaden et

Felder. — T. Deliae Cr am. valde similis.

53. Terias Medatina Moritz in litt.

Alis anticis supra pallide sulphureo-flavis, costa ad basin nigro ato-

mata, limbo terminali subangusto fusco, vitta lata interna cano-

fusca, tomentosa, margine interno luteo, posticis albidis, fusco

marginatis, subtus anticis concoloribus, margine interno nitide

margaritaceo, posticis margaritaceo-albidis, atomis sparsis fuscis. c?

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. — Praecedente,

cui affinis, major.

53. Terias Marginella Moritz in litt.

Alis utrinque albis, supra anticarum limbo externo usque ad angulum

analem, posticarum margine terminali nigrescenti-fuscls , illis

supra costa ad basin nigro aspersa, subtus basi sulphurea. cT

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden, Mus. Caes. Viennensis

et Felder. — Ex affinitate T. olbulae Cr am.

Wiener entnmol. Monatschr. V. Ild. 7
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54. Erycina Neurodes Moritz in litt,

Alis cinereis, utrinque fascia communi discali alba, striisque exterio-

ribus inter venas, albidis, posticis angulo anali porrectis et

triincatis, fasciola anali aurantiaca. d"

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Mus. Caes. Viennensis. Ecuador,

Peru. Coli. Felder. — Propriam format sectionem, Uli E. Lysippi L.

affinem, alis brevioribus et angustioribus, palpis longioribus ramoque

secundo subcostali alarum anticarura proxime ad cellulae extimum

emisso recedentem.

55. Calydoa punctata Nob.

Alis supra nigro-fuscis, subtus pallidioiibus, utrinque punctis numerosis

minutis aliisque majoribus in margine albis. o

Ecuador. Coli. Felder. — C Chasebae Hew. similis.

56. Theope Publius (Moritz in litt.)

Alis supra pallide caeruleis, anticarum extimo, posticarum costa late

fuscis, illis in ^ na macula subapicali caerulescente, subtus

Omnibus d ris brunnescentibus, § nae ochraceis, fascia discali fusces-

cente, utriusque maculis duabus subanalibus atris, albo cinctis.

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder.

57. Amarynthis Hypochalybe Nob.

Alis supra olivaceo-fuscis, nigro strigatis, subtus pallide plumbeis,

virescenti micantibus, strigis duabus communibus externis, margine,

fascia basali binisque discalibus virescenti-nigris, abdomine apice

fulvo piloso. d"

Cordillerae Bogotanae. Coli. Felder. — Facies et magnitudo

A. Meneriae Cr am., alae autem breviores, ramus medianus primus et

secundus alarum anticarum magis deorsum directi et cellula posticarum

longior.

58. Symmachia Arete Nob.

Alis supra brunneis, extus obscurioribus, basi discoque viridi aspersis,

anticis fascia lata atomaria virescenti, striga subbasali nigra,

altera externa plumbea tertiaque maculari submarginali fulva,

posticis in regione anali virescenti conspersis, striga postica vires-

cente fasciolaque in margine posteriore fulva, subtus omnibus

canescentibus, anticis plaga basali testacea, macula plumbea

notata. <S

Ecuador. Coli. Felder. — S. Coluhri Hübn. minor.
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59. Symmachia Mautiiiea Nob.

Alis supra fuscis, anticis basi fasciaque atomaria discali virescentibus,

striga exteriore plumbea, macula subapicali rufa strigaquesubuiargi-

uali maculari nigra, p ostieis dimidio postico viridi atomatis, fasciola

postica viridi, margine exteriore fulvescenti-brunneo , nigro

punctato, subtus nigricantibus, anticis maculis duabus ad costae

basin tertiaque subcostali plumbeis, quarta cellulari rufa. ^
Ecuador. Coli. Felder. — S. Coluhri Hübn. ralde affinis.

60. Symmachia Galbala Moritz in litt.

Alis supra fuscis, linea submarginali plumbea, nigro maculata, anticis

plaga costali atomaria viridi strigaque externa maculari nigra,

posticis striga exteriore viridi, subtus omnibus testaceo-rufis, nigro

obsolete maculatis, anticis maculis minutis anterioribus plumbeis. ^
Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden. —

S. Castaliae Men. accedere videtur, sed statura minor.

61. Emesis Tenedia Nob.

Alis d'ris supra rufescenti-fuscis, ^ nae pallide fulvo-brunneis, strigis

transversis flexuosis nigris, cano tinctis, subtus omnibus ferrugineo-

fulvis, obscurius strigatis. <S

.

Venezuela. (Dr. Morilz). Coli. Kaden. Nova Granada in provincia

Bogota, prope pagum Muzo. (Prof. üricoechea). Coli. Felder. —
E. Ärminio Fabr., cui affinis, multo gracilior et plus quam tertia

parte minor.

62. Emesis Cypria Nob.

Alis supra rufescenti-fuscis, lituris basalibus nigricantibus, anticis

utrinque fascia transversa fulva, posticis strigis tribus nigricantibus,

subtus omnibus ferrugineo-fulvis, strigis paginae superioris sed

ferrugineis. <S

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden. — Magnitudo antecedentis.

63. Charis Hermodora Nob.

Alis supra obscure fuscis, strigis punctisque submarginalibus seriatis

nigris, lineis duabus externis margini parallelis plumbeis, subtus

pallidioribus, strigis punctisque paginae superioris, linea tantum

unica submarginali plumbea. <S

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. — Ch. Chodorae

Godt. affinis.

7
'""
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64. Charis Nilus Moritz in litt.

Alis supra fulvo-brunnescentibus, strigis macularibus cinereis, lineis

duabus externis punctisque interjectis plumbeis, anticis macula

costali alteraque interna cinereis, subtus omnibus fulvescentibus,

maculis parvis punctisque submarginalibus seriatis nigricantibus. ^
Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. — Ch. At.orae

G d t. similis videtur.

Moritzia Nob.

Antennae Palpi brevissimi. Caput mediocre, valde retractum.

Alae integerrimae , rotundatae , cellulis clausis , anticae vena

subcostali quadriramosa, ramo prinio ante cellulae extimum,

secundo ad illud Oriente, venae medianae ramis aequaliter inter

se distantibus, posticae ramis duobus subcostalibus venaque

discoidali ante medium alae aequalibus intervallis emissis.

Genus facie et venarum dispositione ab omnibus Erycinidis ad praesens

descriptis manifeste distinctum, Optimum tenet locum inter Mesosemiam

Westw. et Eurygonam Boisd. ; habitu robustiore yenisque alarum

anticarum huic, alarum forma posticarumque venis illi paulum accedit.

65. IHoritzia paradoxa Nob.

Alis nigricantibus, subtus singulis macula basali testacea striisque

inter venas albidis. ^

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden. (ünica.)

— Facies omnino Nymjyhalidarum^ color et signatura iis Mor][>heidis

Ehrenbei-gii Hübn., cujus staturam superat, valde similes.

66. Mcsosemia Ämiaua Moritz in litt.

Alis supra fuscis, anticis intus violaceo atomatis, strigis duabns litura-

que discali violaceis, macula ocellari atra, albo pupillata, flavido

cincta, posticis dimidio basali, fascia strigaque exterioribus violaceis,

subtus omnibus brunneis, striga subbasali alteraque discali albidis

fusco cinctis (hac in posticis linea fusca divisa) binisque exte-

rioribus obsoletis fuscescentibus, anticarum ocello discali bipupillato

alteroque inferiore minimo, posticarum ocello parvo unipupillato

atris, flavido cinctis. c?

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — M. Lamacho Hew. affinis.
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67. Lenionias Albinus Moritz in litt.

Alis supra glaucescenti-albis , aiiticis litui'a discali strigaque lata

introrsum fulvo tenninata et sinuata fuscis, fasciola curvata

subapicali maculisque exterioribus fulvescentibus, posticis macula

costali aliisque in limbo apicali fuscis, subtus omnibus fuscescen-

tibus, maculis majoribus basalibus fasciaque communi (anticarum

inteiTupta) albis, posticis maculis duabus analibus atris albo

cinctis. c?

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden. — L,

Glaphyrae Doubldy affinis, tertia vero parte major.

68. Lemonias Radenii Nob.

Alis anticis fuscis, area interna subtrigona, macula subapicali alteraque

costali inferius rufa albis, posticis albis, basi paulum margineque

externo fuscis, omnibus supra striga antemarginali plumbea. c?

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — Specles eximia, raagnitudine et forma L. Thermodoes

Hübn. , signaturis vero Eubagidum.

69. Limnas Cinaron Nob.

Alis nigris, subtus albido venatis, posticis utrinque margine posteriore

aurantiaco. 9
Nova Granada, in provincia Bogota prope Muzo. (Prof. Uricoechea).
— L. A'emaeBoisd. accedit, statura autem minor et alae latiores.

70. Necyria Falminatrii Nob.

Alis atris, supra fascia angusta media maculari maculaque interna

posticarum miniaceis, anticarum maculis adjacentibus atomariis

seriatis, posticarum fascia subraarginali, venis divisa nitide cyaneis,

subtus anticis obscure aeneo tinctis, disco virescenti-cyaneo radiatis,

macula interna miniacea, posticis limbo costali, maculis discalibus

et exterioribus eleganter cyaneo fulgentibus, macula magna sub-

anali miniacea, abdomine miniaceo bistrigato. c?

Nova Granada. Coli. Felder. — Affinis N. Manco Saund.

71. Acraea Erinome Nob.

Alis supra nigricantibus, anticis utrinque fascia lata exteriore venis

divisa testaceo-rufa, posticis subtus brunnescenti-griseis, venis

striisque nigricantibus. d"

Ecuador. Coli. Felder. — Propriam forraat sectionem, veoa discoidali

alarum posticarum ramo tertio mediano sat approzimata optime
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distinctam. Facies et magnitudo A. Hylonomesi Doubldy. Specimen

possIdemus , cujus alae posticae venara discoidalem et ramum tertium

medianum e trunculo communi Orientes praestant.

72. Acraea Stratonicc Latr.

^ Alis supra rufescenti-fuscis, anticis utrinque basi ferrugineis,

fasciaque lata adjecta flavida, maciila discali grossa fasca.

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden.

73. Eaeides heliconioides Nob.

Alis supra nigro-fuscis, anticis macula angulata ad cellulae extimum

fasciolaque adjecta irregulari maculari ochraceis vel rainiaceis,posticis

saepius miniaceo striatis, subtus omnibus brunneis, fasciola striis-

que paginae superioris, posticis macula basali ocliracea punctisque

antemarginalibus glaucescentibus. 9

Ecuador. Coli, Felder. — E. Thali Cr am. accedit, sed palpi lon-

giores et facies omnino Heliconiurum. Specimina tria in pagina superiore

sat inter se diversa ante oculos habemus. ünum fasciolam alaruni anti-

carum miniaceo-, duo ochraceo coloratara gerunt; horum alterum striis

rainiaceis omnino caret.

74. Eueides Dynastes Nob.

Alis anticis supra nigricantibus, utrinque vitta discali apice in ci're

flavida, in ^na ocliracea alteraque interna fulvis, macula lata

ad cellulae extimum, altera discali fasciaque maculari subapicali

in ci're flavidis, in § na ochraceis, posticis fulvis, vittis duabus

margineque nigricantibus, hoc serie unica macularum glauces-

centium binatarum.

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. Bogota. Coli.

Felder. — jEJ. Anaxae Boisd. mexicanae valde affinis, sed facile

absentia punctorum marginalium in pagina inferiore alarum posticarum

dignoscenda.

75. Agraulis Glycera Moritz in litt.

A. Mbneta Boisd. Spec. gen. Atlas, taf. 10. fig. 7. nonHübn. Doubldy.

Alis supra omnino saturate fulvis, venis, margine externo, anticarum

fasciolis duabus posticarumque striga interrupta nigris, his maculis

grossis submarginalibus fundi colore, subtus omnibus saturate

fuscis, anticarum apice posticarumque pagina tota grosse argenteo

maculata, illis maculis duabus cellularibus unaque discali rufes-

centibus, fascia maculari vittisque duabus internis fulvescen-

tibus. <S
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Venezuela. (Dr. ftl ori tz). Coli, Kadcn et Felder. Nova (Jranada
in provincia Bogota prope Muzo. (Prof. Uricoechea). — A. Monetae

Hübn. valde similis , minor autem et characteribus supra datis primo

intuitu recognoscenda.

76. Eresia Enclua Nob.

Alis supra obscure fuscis, anticarum macula discali, altera subcostali

tribusque posterioribus, posticarum fascia discali maculisque binis

apicalibus pallide ochraceis, subtus anticis macula basali testacea,

maculis paginae superioris multo niajoribus aliisque apicalibus

argenteis, posticis argenteo-albidis, strigis duabus basalibus, tertia

abbreviata interiore fasciaque adjecta externa interrupta fuscis,

hac strigam testaceam includente. <S

Ecuador. Coli. Felder. — E. Polinae Hew. affinis.

77. Eresia leucodesma Nob.

Alis fuscis, fascia perlata discali (anticarum subinterrupta) lunulisque

angustis submarginalibus albis, anticis macula discali alba, subtus

basi ochracea, posticis ibidem basi albida maculisque quinis

ocellaribus nigris externis. 9
Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — Affinis E. Herae C r a ra.

78. Eresia öelphia Nob.

Alis supra fuscis, striga communi submarginali undata fulvescente,

anticis macula disoi fasciisque duabus angustis interruptis fulves-

centibus, posticis basi ferrugineo varia, fascia discali ferruginea

alteraque fulvescente, maculis grossis nigris ornata, bis subtus

maculis quatuor basalibus, fascia geminata lunulisque exfcerioribus

subargenteo nitidis, maculis quinque posterioribus atris, ochraceo

ciuctis maculaque ochracea in margine postico. d"

Nova Granada, in provincia Bogota prope Muzo. (Prof. Uricoechea).
Coli. Felder. — E. Tharo Drury accedit, alae vero niagis elongatae.

79. Eresia Brasilia Herr. -Seh äff. in litt.

Alis supra fuscis, anticis maculis quatuor discalibus, duabus exterio-

ribus strigaque interrupta maculari submarginali fulvis, posticis

fascia discali lineisque binis posterioribus undatis fulvis, subtus

anticis maculis insuper duabus basalibus fulvescentibus apiceque

cinereo, posticis cinereo variis, lineis basalibus fuscis, striga

lunularum albida, medio angulata pone discum. <S o
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Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. Nova Gra-

nada, in provincia Bogota prope pag'um Muzo. (Prof. U ricoechea).

Coli. Felder. — Ex affinitate E. Janthes Fabr.

80. Eresia Perlula (Moritz in litt.)

Alis fuscis, supra disco fulvo i'adiatis serieque exteriore lunularum

saturatiorura, anticis utrinque macula discali, binis internis, una

exteriore fasciaque maculari subapicali nitide albidis, subtus

omnium serie marginali lunularum, posticarum maculis quatuor

basalibus fasciaque lata discali venis divisa subargenteis. <S

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden. —
E. Theonae (Men.) valde affinis, sed maculis discalibus multo magis

elongatis vittaeformibus, posticarum fascia discali multo latiore, area

tantum discali in pagina inferiore harum fulva lunulisque ibidem dimidio

minoribus sat discrepat.

81. Eanica Aspasia Nob.

Alis ciliis albo intersectis, supra nigro-fuscis, disco extusque eleganter

cyaneo nitentibus, subtus omnibus brunneis, anticis disco obscurio-

ribus, macula angulata cellulari , aliis tribus linea tranversa

ordinatis totidemque apicalibus albidis, 'macula subapicali sesqui-

altera caeruleo pupillata quatuorque adjacentibus nigris, posticis

lilacino sufFusis, litura basali, altera discali, maculis duabus

grossis prope basin, fascia discali alteraque submarginali macula-

ribus, saturate fuscis, ocellis duobus magnis atris, cervino cinctis,

superiore caeruleo bipupillato, inferiore minore, sesquialtero. d*

Ecuador. Coli. Felder. — E. Cinarae (Hew.) valde affini§.

82. Ennica Campana Nob.

Alis supra cyaneo-nigricantibns, limbo externo brunneo, anticis macula

interna dilute cyanea, bis subtus brunneis, disco fusco vario,

apice lilacino cinereo, posticis ibidem lilacino-brunneis, dimidio

toto externo nitido, cinereo asperso, striga discali curvata circu-

lisque quatuor fuscis obsoletissimis.

Nova Gran ad a. Coli. Felder. — E. Caralidi (Hew.) quam maxime
similis.

83. Eanica Indigophana (Moritz in litt.)

Alis supra cyaneo-nigricantibus, limbo externo nitenti brunneo, striga

fusca undata diviso, subtus anticis brunneis, disco fusco vario,

apice parmn lilascenti-cinereo, striga exteriore fuscescente,

posticis lilacino-brunneis, dimidio externo nitido, cinereo asperso,
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striga discali, altera submarginali circulisque quatuor binatim

conjunctis obsoletissimis fuscescentibus.

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — Praecedente minor et linea marginali utriusque paginae

facile distinguenda.

84. Eanica picea (Moritz in litt.)

Alis albo cili^tis, supra nigro-fuscis, anticarum dimidio basali obliquo,

posticarum macula cellulari violaceo-cyaneis, subtas anticis

brunneis, disco fusco variis, apice late lilacino cinereo, macula

nigra binisque caeruleis ornato, posticis saturate lilacino-brunneis,

disco limboque postico dense cinereo aspersis, maculis tribus

basalibus anguloque anali fulvescentibus, striga basali, fascia

angulata discali lineaque undulata submarginali fuscis, ocellis

quatuor binatim conjunctis, caeruleo pupillatis, ochraceo-brunneis

subobsoletis. <S

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — E. Caresae (Hew.) affinissima, signaturis alarum posti-

carum in pagina inferiore differt.

85. Eanica Cabira Nob.

Alis supra nitide rufescenti-brunneis, anticis unicoloribus, posticis

disco obscure violaceo, subtus anticis brunneis, macula media

atra apiceque testaceo, posticis saturate testaceis, glauco sufFusis,

lituris duabus, striga discali apud costam subrecta, medio curvata

nigris, ocellis quinque obscure testaceis, obsoletis, duobus superio-

ribus conjunctis, majoribus. <S

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden. —
Valde affinis E. Cariae (Hew.), sed praesertim alis anticis supra uni-

coloribus, striga paginae inferioris alarum posticarum minus curvata

ocellisque minoribus ejus differt,

86. Epiphile Iblis Nob.

Alis <S ris supra obscure fuscis, § nae saturate fulvis, anticis dimidio

externo late nigro, fasciis binis ([in cTre tribus) fulvis parallelis,

posticis <S ris plaga discali dilute cyanea, ^ nae fascia discali

dilutiore alteraque adnata nigra abbreviatis, bis subtus brunneis?

macula costali incisa argentea, strigis duabus discalibus, ocellis

quatuor obsoletis exterioribus lineaque undata submarginali.
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Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. Nova Granada. Coli. Felder. — E. Oreae Hübn.
proxima, sed alae posticae minus dentatae et statura major.

87. Mysceiia leucocyaiia Nob.

Alis supra fuscis, anticis striga abbreviata cellulari, fasciis binis

internis violaceo atomatis, maculis duabus ad cellulae extimum

aliisque duodecim albis, posticis fasciis quinque violaceo-albidis,

subtus anticarum apice posticarumque superficie omni albidis fusco

variegatis, bis macula discali majori nigricante. ^

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz) Coli. Kaden. —
Affinis M. Cyaniridi Doubldy mexicanae, sed tertia parte minor et

alarum anticarum apex minus porrectus et recte truncatus.

88. Epicalia Salambria Nob.

Alis supra atris, anticarum fascia interiore maculaque subapicali,

posticarum fascia lata discali laete fulvis, subtus carneo-brunneis,

anticis area lata basali ochracea fasciaque adjecta irregulari atra,

macula costali albida notata, posticis fusco umbratis, striga basali

interrupta lituraque subcostali atris. d"

Cordillerae Bog-otanae. Coli. Felder. ~ E. Sabrinae Hew. pro-

xima accedit, sed statura tertia parte major.

89. Enbagis Thcseas Moritz in litt.

Alis anticis nigro-fuscis, area interna trigona, puncto discali, macula

costali binisque externis albis, posticis albis, basi margineque

lato externo supra nigro-fuscis, subtus fulvo-ochraceis, nigro cinc-

tis, hoc subtus macula alba elongata strigaque plumbeo-cyanea

ornato. <S

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr, Moritz). Coli. Kaden et

Felder. Nova Granada, in provincia Bogota, prope pagum

Muzo. (Prof. Uricoechea). — E. Leucotheae Bat., speciei araa-

zonicae, quam cel. inventor mox descripturus sit, A'alde similis, sed

margo fuscus alarum posticarum multo latior et in pagin a inferiore

macula alba notatus.

90. Perisama Xenoclea Nob.

Alis supra nigro-fuscis, anticarum stria basali, fascia discali maculaque

subapicali, posticarum striga posteriore nitide virescenti-cyaneis,

illis subtus area basali rosea, maculis duabus cyaneis subcostali-

bus, tertia costali apiceque pallide canescenti-brunneis, sericeo
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nitidis, his omnino hoc colore, costa sanguinea, lineis duabus

punctisque interjectis nigris. ^

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — P. Earycleae Doubldy valde affinis, alae autem postlcae

apud angulum analem haud productae.

91. Caliitaeiiia '0 Doris Nob.

Alis supra nigricantibus, anticis Stria basali fasciaque discali obliqua

cyanea, posticis fascia submarginali cyanea, subtus omnibus strigis

duabus submarginalibus tertiaque marginali nigris, anticis dimidio

basali sanguineo, dein fascia angusta cyanea limboque apicali

sericeo-albido, posticis sericeo-albidis, costa sanguinea, strigis

duabus punctisque sex nigris. d"

Ecuador. Coli. Felder. — Facies et magnitudo Callicorum.

93. Catagramma iegina Nob.

Alis supra nigris, anticis fascia lata obliqua aurantiaco-flava, posticis

plaga postica cyanea, his subtus strigis duabus ante medium

tertiaque exteriore arcuata ochraceis, maculis sex interjectis alhis,

cyaneo marginatis, striga postica cyanea alteraque apicali ochracea

submarginalibus contiguis.

Ecuador. Coli. Felder. — C. Lycae Hew. affinis.

93. Catagramma Stratiotes Nob.

Alis supra atris, anticarum area basali fasciaque transversa, posticarum

vitta lata discali sanguineis, his subtus fuscis, striga basali, duabus

annularibus connexis (annulo superiore maculam unicam, inferiore

duas pallide cyaneas includente) quartaque antemarginali latis

ochraceis, striga exteriore maculari pallide cyanea. c?

Ecuador. Coli. Felder. — C. Astartae Cram. affinis, sed strigae

paginae inferioris alarum posticarum multo latiores.

94. Cyane '""'O Depuiscti Nob.

Alis omnibus supra saturate cyaneis, anticarum fascia arcuata externa

posticarumque fascia marginali apice latiore virescenti-plumbeis,

subtus omnibus aeneo-virescentibus, costa omnium margineque

interno posticarum basi sanguineis, anticis disco nigro-fusco punctisque

*) Vide Acta Acad. Nat. Curios. Vol. XXVIII,
**) Vide Acta Acad. Naturae Curios. Vol. XXVIII.
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tribus atiis, posticis striga discali flexuosa, altera exteiiore

maculari, maculis inteijectis seriatis strigaque antemarginali

atris. <S

Ecuador. Coli. Felder. — A C. Leprieurü F e i s t h, , cujus plurlma

speeimina ante nos habemus, statura majore, colore paginae superioris,

fascia alarum anticarum ibidem angustiore, posticarum ad apicem latiore,

striga maculari in barum pagina inferiore a margine multo magis

remota alteraque antemarginali distincta recedit.

95. Timetes Catnlns Nob.

Alis albo ciliatis, supra brunneis, fascia communi angusta alba, anticis

maculis tribus subapicalibus aliisque externis albis, posticis

strigis exterioribus fuscis , maculis tribus posticis quartaque

ferruginea anali ocellaribus, subtus omnibus albis, lilacino tinctis,

lituris basalibus, striga discali, aliis tribus externis lineaque

marginali brunneis, anticarum linea antemarginali recta brunnea,

posticarum undata nigra, his lunulis tribus minutis posticis punctoque

anali ferrugineo cincto atris. <S

Ecuador. Coli. Felder. — T. ChrethoniYsbhr. affinis.

96. Tiinetes Marcella Nob.

Timetes Corinna Yar. Doubldy et Hew. Gen. of dlurn. Lep. Atlas

taf. 32 fig. 1.

Alis supra fuscis, anticarum fascia lata exteriore, intus diffusa, posticarum

limbo apicali fulvis, his ciliis inferioribus albis, area discali

violaceo-cyanea, lunulis posticis biseriatis albidis, subtus omnibus

fulvo-brunnescentibus, fasciis quinque angustis lunulisque posterio-

ribus subargenteis, harum quinque inferioribus in alis posticis

atro notatis. <S

Nova Granada. Ecuador. Coli. Felder. — A permultis specirainibus

T. Corinnae (Latr.) comparatis alarum anticarum fascia multo latiore

ciliisque inferioribus posticarum albo coloratis constanter differt.

97. Timetes Hermione Nob.

Alis supra saturate fuscis, dimidio basali nitide fulvo, subtus omnibus

lilacino-brunneis, lineis angulosis punctisque exterioribus nigri-

cantibus, striga exteriore ferruginea, anticarum maculis terminalibus,

posticarum tribus analibus nigro pupillatis glaucescentibus. (S

Ecuador, Peru. Coli. Felder. — T. Jolae Drury affinis, pagina

superiore alarum anticarum bene diflfert.
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98. Hetcrocbroa Justina Nob.

Alis supra obscure fuscis, anticis fascia exteriore sinuata maculisque

subapicalibus nitenti fulvis, posticis utrinque fasciola discali alba,

subtus Omnibus ferrugineo-fulvis, characteribus basalibus glauco-

cyaneis maculisque submarginalibus glaucis ferrugineo cinctis,

anticis fascia ochracea, posticis maculis exterioribus ferrugineis. d"

Cordillerae bogotanae. — H. Leucophthalmae (Latr.) affinis.

99. Hcterochroa Malea Nob.

Alis supra fuscis, subtus ferrugineo-fulvis, fascia communi discali

anticarum sinuata, supra fulvescente, subtus albida, anticarum

strigis tribus, posticarum quatuor externis supra brunneis, subtus

albidis, illis supra maculis duabus subapicalibus fulvis, bis ibidem

macula concolore anali, omnium basi subtus glaucescente characteri-

busque brunneis ferrugineo cinctis ornata. <S

Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — Signaturis alarura anticarum species haec peculiaris

jET. Erotiae Hew., habilu vero H- Phliassae (Godt.) subsimilis est.

100. Apatura Elis Nob.

Alis supra fuscis, disco cyaneo suffuso, anticarum fascia obliqua discali,

posticarum fascia exteriore postice angustata macularibus fulvis,

illis utrinque maculis duabus subapicalibus albis, his strigis totidem

submarginalibus margineque ipso angusto ferugineis, subtus brunneo-

canis, strigis binis ferrugineis fasciaque nigricante, hac macula

parva ocellari nigra ornata. c?

Venezuela. (Dr, Moritz). Coli. Kaden et Felder. Ecuador. Coli.

Felder. — A TacMwae (Godt.) valde affinis.

101. Nyuiphalis "0 Cleodice Nob.

Alis supra ferrugineo-fuscis, anticis extimo nigro, fascia lata discali

sinuata, litura nigra notata maculaque exteriore albis, posticis

macula anteriore alba, in fundum ferrugineum transfluente, subtus

Omnibus pallide brunnescentibus, brunneo variegatis, anticis fascia

paginae superioris fusco variegata. §
Venezuela, in prorincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. — N. lialicae Hübn. affinis.

*) Vide Acta Acad. Naturae Curios. Vol. XXVIII.
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102. Nyiiiphalis Tempe Nob.

Alis supra nigro-fuscis, anticis vitta lata discali sinuata fasciolaque

obliqua adjaceiite eleganter lilacinis in fundo vivide cyaneo, subtus

Omnibus brunneis, densissime cano variegatis, posticis strigis duabus

füscis punctoque ocellari ad caudae basin. <S

Cordillerae bogotanae. Coli. Felder. — Species venustissima,

N. Hyphea Cr am., cui subsimilis, tertia parte major.

103. Nymphalis OEopMs (Boisd. in litt.)

Alis supra cyaneo-nigris, basi cyanescentibus, anticis maculis quinque

exterioribus pallide cyaneis, posticis punctis posticis albidis, subtus

Omnibus nitide cinereis, fascia communi discali irregulari obscuriore,

posticis maculis binis subcostalibus argenteis punctisque albidis

posticis atro notatis. c?

Ecuador. Coli. Felder. — iV. Appiadi (Hübn.) accedit, sed absentia

macularam marginaliura cyanescentium in pagina superiore alarum

posticarum facile dignoscitur.

104. Nymphalis Chaeronea Nob.

Alis caudatis, supra cyaneo-atris, anticis fascia terminali arcuata

plumbea, posticis ad marginem plumbeo atomatis, subtus omnibus

ferrugineo-fulvis, anticarum strigis duabus, posticarum quatuor

obscure ferrugineis, bis punctis posticis ocellaribus. §

Cordillerae bogofcanae. Coli. Felder. — Species peculiaris, ad

sectionera secundam cel. Westwoodii pertinens, maguitudine N.

Ipliidis Latr.

105. Morpho Patroclns Nob.

Alis supra nigris, fascia lata externa dilute cyanea, virescenti micante,

anticis macula costali aliisque submarginalibus albis, subtus

omnibus saturate fulvo-cervinis, maculis basalibus virescentibus,

striga angusta undata virescente, altera in anticis albo-, in

posticis rubro maculata tertiaque anticarum marginal!, posticarum

antemarginali cervinis, anticis fascia albido-virescente maculari

ocellisque tribus subaequalibus atris, albo pupillatis, late fulvo

cinctis, nigro virescentique annulatis, posticis ocello superiore

majore tribusque inferioribus, ut in anticis coloratis, centro autem

purpureis, superiore intus semicirculo lato virescenti aniplexo,

inferioribus ibidem fascia concolore terminatis. c?
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Corclillorae bogotanae. Coli. Felder, — Forma et pagina siipcrior

alaruni fere M. TJeidamiae Hübn.
,

pagina autem inferior niagis

M. Achillis L., cujus staturam aequat.

106. Callgo Oileus Nob.

Alis pellucidis, supra brunneis, anticis graciliter subfalcatis, fascia

exteriore subcurvata dilutiore, limbo externo obscure fusco fascia

dilutiore, maculis quatuor apicalibus atris (tribus superioribus albo

notatis}, posticis disco cyaiiescenti tinctis, dimidio externo nigricante,

subtus Omnibus obscure fulvo-cervinis, extus albo retieulatis,

anticis figuris distinctis cellularibus albidis, nigro terminatis,

mappae geographicae similibus, fascia paginae superioris, strigis

duabus undatis externis nigricantibus , ocellis binis apicali-

bus (inferiore majore, flavido cincto), posticis basi intusque dense

albo retieulatis, characteribus disci lituraque inter venamsubcostalem

et discoidalem atris, macula costali ocellari fundi colore, ocelloque

magno posteriore atro, flavo cincto. d' ^
Venezuela, in provincia Caracas. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et

Felder. Cordillerae bogotanae. Coli. Felder. — A C. Ewry-

locho ei lUoneo Cr am. forma alarum, signaturis cellularibus in pagina

inferiore anticarum et absentia maculae ocellaris inter ramum secundum

subcostalem et xenam discoidalem in eadem pagina posticarum con-

stanter recedit transitumque ad Idomeneum L. format.

107. Opsiphanes Taiiiarindi Boisd. in litt.

Alis supra obscure fuscis, anticis fascia angusta transversa, pallide

fulvescente vel albida lunulisque tribus apicalibus albis, posticis

^ nae apice albido, subtus omnibus brunneis, anticis characteribus

cellularibus strigisque duabus exterioribus refractis nigris, posticis

fusco variegatis, lituris discalibus nigris, ocellis duobus, costa ad

basin limboque interne albo variegatis.

Venezuela. (Dr. Moritz). Coli. Kaden et Felder. Bogota,
Mexico (Salle). Coli. Felder. — O. Cassiae L. valde affinis , at

major, strigis externis in pagina inferiore alarum anticarum magis

refractis, alis posticis c^ris apud angulum analem haud productis

coloreque paginae superioris optime differt.
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lieber

„auerkeiiiieiiswertlie ünpartheilichkeit"

moderner Kritik.
Jeden, der wie ich, hinter den Coulissen der

Kritik gestanden, der Gelegenheit gehabt, sich

zu überzeugen, wie häufig der Schofel aus

Cameraderie in den Himmel erhoben und das

Beste aus Neid, Missgunst und Verkleinerungs-

sucht in den Staub getreten wird, kann das Lob

nicht mehr erfreuen und der Tadel nicht mehr

kränken. Es gibt Käuze in der deutschen Lite-

ratur, die von mir behaupten dürfen : ich hätte

Vater und Mutter umgebracht, Banknoten gemacht,

Löffel gestohlen und den Brand in Hamburg
angelegt — diese Käuze kümmern mich eben so

wenig, wie Mücken , die sich auf den Absatz

meines Stiefels setzen.

Oettinge r: Narrenalmanach 1843. p. XI.

Als ich noch als Knabe bei meinen Grosseltern zu Hause war, hatten

•wir einen Raben, dessen Passion darin bestand, im Garten die frisch gesetzten

Pflanzen auszuziehen, dieselben reihenweise bei Seite zu legen und sich dann

triumphirenden Blickes seiner schlauen That zu freuen. Das Pflanzen dagegen

war weniger seine Sache, und wenn er ja einmal etwas dafür zur Stelle setzte,

so war es eben — keine Pflanze.

Mag auch die Belohnung seines Treibens, die ihm von Seite meines

Grossvaters zu Theil wurde, seinen Erwartungen selten so ganz entsprochen

haben, so hatte doch ich stets eine kindische Freude an seinem Gebahren,

ohne zu ahnen, dass ich selbst einst meinen Raben finden sollte.

Armer Rabe ! Du wirst längst zu deinen Vätern heimgegangen sein

und mir als guten Christen ziemt es nicht, an eine Seelenwanderung zu

glauben; es ist daher nur figürlich zu nehmen, wenn ich von meinem Raben

spreche.

Ja, ich habe ihn gefunden; ich fand ihn in Herrn Dr. Herrich-

Schäffer. Was ich auch bisher leistete, welcher Anerkennung ich mich auch

von allen Seiten zu erfreuen hatte, vor seinen Augen konnte nichts Gnade

finden; es wurde Alles unerbittlich ausgerissen und bei Seite gethan, nie

aber etwas anderes Lebensfähiges dafür hingesetzt; ganz so, wie es mein

Freund Rabe machte.

Ich muss da etwas weiter ausholen.

Meinen ersten Aufsatz veröffentlichte ich 1852 im II. Bande der Ver-

handlungen des zool.-botan. Vereins unter dem Titel: Versuch die europ.

Lepidopteren (einschl. der Arten Labradors, des russ. und türk. Asiens) in

möglichst natürliche Reihenfolge zustellen, und zwar pag. 14 die Rhopaloceren,

pag. 65 von den Heteroceren die gemeinhin unter dem Namen Sphingiden

und Bombyciden zusammengefassten Arten. Weiters erschienen in denselben

Schriften III. Bd. p. 165 die Spanner, dann als selbstständiges Werk 1857

die Noctuitien Europa"» und des angrenzenden Gebietes, im HI. Rande vor-
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liegender Zeitschrift endlich die Wickler. Sonst habe ich (ausser einem
kleinen Aufsatze im II. Bande der Berliner Entom. Monatschrift) nichts über
Systematik geschiieben.

In der Eintheiiung der Zünfte der Rhopaloceren stimmte ich (yide

pag. 14) ganz mit H.-Sch. überein. Ihre Reihenfolge änderte ich in so ferne

dass ich die Arten mit vollkommenen Vorderbeinen beider Geschlechter nach
Boisduval voran, die mit beim Manne kürzeren in die Mitte, die mit in

beiden Geschlechtern verkümmerten ans Ende setzte. Weiters fand ich Vieles

in der Syuonymie, in der Feststellung des europäischen Bürgerrechtes (ein

Punkt, über den damals Niemand recht im Klaren war), im Constatiren der

Artrechte etc. zu berichten; ich bezeichnete auch die Arten, deren Vorkommen
in Oesterreich mir bekannt war. Mein Aufsatz war also gewiss nicht über-

flüssig und wurde auch in einer Weise aufgenommen, die mich nur ehren kann.
In den Heteroceren aber beging ich einen grossen Fehler, nämlich den,

meine Ueberzeugung auszusprechen und Her rich-Schäf f er's Gruppirung
der Zünfte (Hepialiden, Cossiden, Cochliopodiden, Psychiden, Heterogyniden,

Zygaeniden, Syntomiden , Sesiiden , Thyrididen , Sphingiden, Saturniiden,

Endromiden, Bombyciden, Ciliciden, Drepanuliden, No^odontiden, Lipariden

Cheloniden, Lithosiden, Cymatophoriden, Noctuiden etc.) „wenigstens , was
die Stellung der Sphingiden anbelange,"' eine „ganz verfehlte" zu nennen.

Dieses „ganz verfehlt" bekam ich brieflich und mündlich, auch im
VI. Bd. pag. 124 mehrmals vorgerückt, ja sogar auf den Absatz des Werkes
sollte es störend eingewirkt haben; kein Wunder, dass es mir eingebracht

werden sollte.

Eine Gelegenheit dazu war bald gefunden. Es musste dazu meine

inzwischen erschienene Spannerclassification herhalten, und obschoa sie nicht

Ein Herrn H.-Sch. verletzendes Wort enthielt, erntete ich doch eine Reihe

der gröbsten Insulten. Wer sich an diesen, mitunter komischen Ausbrüchen

von Berserkerwuth ergötzen will, schlage Herrich-Schäff er's VI. Band
pag. 81— 139 nach und lese dazu noch das Schlusswort oder den Artikel

auf pag. 25 des V. Bandes. Der Versuch, die Arten in möglichst natür-
liche Reihenfolge zu stellen, wurde in eine „Reihenfolge in gerader
Linie" verdreht, mein ehrliches Streben wurde „Unsinn, Spielerei, fixe Idee,

Sucht zum Widerspruche," ja sogar „hämische Begeiferung" genannt etc.;

nun, es ficht eben Jeder mit den Walfen, die ihm die Natur gegeben! Ich

beschränke mich darauf, auf meine Entgegnung in der Note der „Schmet-

terlinge von Cypern, Beirut und Kleinasien" (Verh. des zool.-bot. Vereins

III. Bd. pag. 226, Separatabdruck pag. 50) und auf die Vorrede zu meinen

Noctuinen Europas *) zu verweisen. Ich wies da die perfiden Verdrehungen,

das mir geflissentlich angethane schreiende Unrecht, das Abmühen, die ihm

nachgewiesenen Fehler zu vertuschen oder durch Scheingründe zu beschönigen,

schlagend nach ; ich erbat mir in den Noctuinen die Beweise seiner Anschul-

*) In dieser ist zweimal H.-Sch. II. Bd. pag. 262 statt 362 citirt.

Wiener entomol. Monatsrlir. V. Bd. 8
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digungeu betreffs der Si^anner, ich erinnerte ihn daran nochmals im III. Bde.

dieser Zeitschrift (p. 4 86), die Antwort soll aber noch heute erfolgen; mir

Torzuschlagen, wie ich ihm recht thun könne, war bisher ebenfalls noch nicht

nach seinem Geschmacke. In dieser Weise Kritik zu treiben, ist keine Kunst;

fatal bleibt es aber für einen Angreifer, der VI. Bd. pag. -104 meine Spanner-

arbeit „eine ganz unbegründete Liebhaberei zum Aendern" nannte, hinterher

(Corr.-Blatt für Sammler yon Insecten, i860, pag. 92, eben bei den

Spannern) die Erklärung abgeben zu müssen: „Die mir von Herrn La der er

nachgewiesenen Fehler sind natürlich verbessert worden." Und tiotz dem mir

angethanen, von H.-Sch. selbst da unwillkürlich eingestandenen Unrecht, habe

ich meine friedliche Gesinnung neuerdings bethätigt, in der Wiener Ent. Mo-

natschrift 1. p. 96 neuerdings die Hand zum Frieden geboten.

Dafür wurden meine „Noctuinen" in der gewöhnlichen Weise de haut

en bas abgethan (vide Cor.-BIatt des zool.-miner. Vereins 1859 pag. 113— 154

und 1860 p. 67— 69). Es wurden mir da Dinge unterschoben, die ich nie

gesagt *), Sätze durch Auslassungen oder Herausreissen aus ihrem Zusammen-

hange entstellt, hie und da geradezu kindische Einwendungen gemacht , was

*) Das geschieht mir auch jetzt wieder. Auf pag. 6 meiner Noctuinen

habe ich ausdrücklich angegeben, dass ein Zerfällen der Eulen in Zünfte,

Familien etc. nicht zu rechtfertigen sei. Dass Herrich-Schäffer
diese Stelle nicht übersah, beweisen pag. 116 und 118 seiner Kritik, wo es

„Herr Lederer geradezu und mit Recht aussprach, dass es

keine scharf zu trennenden Familien gebe, dass das, was Herr
Lederer darüber gesagt, ganz mit seinen (Herrich-Schäffer''s)
Ansichten übereinstimme etc." Es können ihm diese seine Worte
auch um so weniger entfallen sein, als ich ihn (Wiener Entom. Monatschrift

3. Bd. pag. 191 und 193) auf den Widerspruch aufmerksam machte, in den

er dadurch mit pag. 131 und 132 mit seiner Kritik gerieth, wo er Calpe,

ScoUopteryx und Diloha als „eigene Familien" betrachtet wissen will; ich

habe mich also jedenfalls klar und deutlich gegen die falsche Anschul-

digung, Familien angenommen zu haben, verwahrt. AVas sagt aber Herr

H.-Sch. neuerdings im Correspondenz-Blatte für Sammler von Insekten

1860 pag. 90, bei Gelegenheit der Anzeige seines neuen System. Verzeich-

nisses der europ. Schmetterhnge ? „Dass sich bei den Noctuinen keine
scharf abgeschlossenen Zünfte bilden lassen, erhellt zur Genüge aus

den gänzHch misslungenen Versuchen Guenee's und aus den Arbeiten

Lederer's und Heinemann's, welche zwar Zünfte andeuten (!),

sie aber in ihren analytischen Tabellen wohlweislich nicht zur Aus-
führung bringen." Das klingt also, als ob ich derjenige gewesen wäre,

der Familien aufgestellt hätte und H.-Sch. mich erst über deren Unhalt-

barkeit belehren müsste ; es gehört doch viel Stirne dazu, die Sache so zu

verdrehen !

Eine eigenthümliche Satisfaction gibt mir übrigens auch der berührte

Artikel wieder, denn er handelt hauptsächlich von der von H.-Sch. ange-
nommenen Reihenfolge der Gattungen (pag. 91) und gibt sich_ viel

Mühe, dieselbe zu rechtfertigen. Wer steht also jetzt in erster Reihe jener

bedauerlichen Geisteskranken, mit fixen Ideen Behafteten ! Der Herr Doctor

selbst ! — Habe ich nach all dem etwa noch so unrecht, ihm alle Competeuz
zu unpartheiischer Kritik (Noctuinen p. 1 und Wiener Entom. Monatschrift

III. i)ag. 199) abzusi^rechen?
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ich als Gattungen hatte , sollten richtiger Untergattungen , meine Unter-

abtheilungen wieder Gattungen sein''"), wo ich ein Merkmal für längst
vor mir aufgestellte, allgemein angenommene Gattungen, wiez. B.

den Legestachel hei J?ianthoecia (wohlverstanden nebst anderen Merkmalen)

angab, musste dasselbe unerheblich sein, wo es aber offenbar keinen Werth

hatte (wie bei Agrotis cwprea oder ocellina) hätte ich wieder Trennungen

vornehmen sollen; die von Augen, Fühlern, Beinen etc., überhaupt von Allem,

was nicht Rippe, hei'genommenen Merkmale mussten für die Systematik zu

untergeordnet sein, „Gattungen Lederer's aller wissenschaftlichen Begrün-

dung zu ermangeln scheinen,, (1. c. 1859 p. 149), es wurden mir Gattungs-

namen weggestritten, wie z. B. Thalpochares und Eccrita^ über deren volle

Berechtigung ich im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift pag. 310 und 313

die sonnenklarsten Beweise geliefert, kurz es war das Treiben meines Haben,

und wenn auch hie und da ein paar obligate Phrasen von Verdienstlichkeit etc.

eingeflochten waren, so war der Totaleindruck der Kritik doch der, dass

meine Arbeit nichts tauge, Ganz recht! Hatte ich doch seine Eintheilung auch

eine „verfehlte" genannt, war er doch in den Eulen in Folge des so überein-

stimmenden Geäders derart in die Brüche gerathen, dass von seiner total

verunglückten, ganz und gar unwissenschaftlichen Zusammenstellung in keiner

anderen Weise mehr auch nur ein Schein zu retten war, als durch Weg-
läugnung alP jener von mir benützten Merkmale , die der Herr Doctor in

seiner Arbeit nicht etwa zu geringfügig befunden, nein, die er gar nicht

gesehen hatte. Mit Recht hätte ich auch diese seine Arbeit eine ganz
verfehlte nennen können, ich vermied aber jedes anzügliche Wort und

Herrn Dr. Gerstäcker bei der Gelegenheit auch ein paar Worte^:
Er sagt nämlich in seinem Bericht über die Leistungen in der Ento-

mologie im Jahre 1858 pag. 197:

Herrich- Schaffer (Corr.-Blatt des zool.-min. Vereins p. 113

u. s. f.) hat die über die Noctuinen erschienenen neuen Arbeiten von
Guenee, Walker und Lederer einer sehr eingehenden und umfas-
senden Besprechung- und Beurtheilung unterworfen , welche für die

Abgrenzung der Gattungen in dieser Familie wichtig ist. In des letzteren

Verfassers Arbeit hat er besonders reichen Stoff zu Aussetzungen
gefunden."
Das ist scheinbar ganz objectiv gehalten, soll aber doch

glauben, machen, dass meine Arbeit noch tief unter denen Guenee's und
Walker's stände und so hat selbst H.-Sch. nicht darüber g-eurtheilt. Von
meiner im Juni 1859 erschienenen Entg'egnung weiss der unpartheiische
Kritiker natürlich nichts und wird er vielleicht auch in seinem Berichte
pro 1859 nichts wissen. Seine wohlwollende Absicht aber kommt leider zu
spät, denn von meinem Buche ist die ganze Auflage bis auf etwa 30 Exem-
plare längst verkauft.

*) Das gilt für mich. Für seine Arbeiten hat er andere Ansichten :

Da heisst es I. Bd. pag. 6:

„Was zur Errichtung einer Untergattung und Gattung, selbst

noch zu der einer Familie gehört, darüber lassen sich keine Regeln
feststellen und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Natur
nur Arten, keine Gattungen bildet."
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konnte fast versucht werden , meine Grossmuth zu bereuen, hätte ich nicht

auch da die Satisfaction, meinen gestrengen Herrn Kritiker im Corresponden/.-

Blatte für Sammler von Insekten 4860 pag. 90 bei Anzeige seines neuen

System. Verzeichnisses auf dem Geständnisse zu ertappen: „Meine diess-

fallsigen Versuche in meiner System. Bearbeitung (der Noctuinen)

können eben so wenig Anspruch auf Giltigkeit machen^ ich

habe sie desshalb in meinem System. Verzeichnisse von 1855

nicht weiter beachtet und lasse sie auch für die neue Auflage

unberücksichtigt." Nach pag. 25 des V. Bandes seines Werkes (1853— 1855)

wollte er doch „ein Werk geben, nach dem jede Art erkannt und in die ihr

o-ebührende Gattung und Familie verwiesen werden kann," und jetzt ist ihm

diese nämliche Arbeit gar keiner Berücksichtigung werth? —
Ich komme nun zu H.-Sch.'s Kritik meiner Wicklerclassification.

Der Anfang derselben befindet sich im Corresp.-Blatte für Sammler

von Insekten 1860 p. 36—40 und p. 42— 48 (und zwar als Fortsetzung

einer Arbeit über Nepticulal)^ der Schluss dagegen ist im Corr.-Blatte des

zool. -miner. Vereins 1860 p. 168—186 enthalten. Da der Lesekreis beider

Blätter ein ganz verschiedener ist, so kann ich dieser genialen Vertheilung

meine aufrichtige Bewunderung um so weniger versagen, als auch das

erstere Blatt laut Programm pag. 1 „ohne Anspruch auf gelehrte Unter-

suchuno-en" nur zum „vermittelnden Organ für Liebhaber und Sammler"

dienen soll.

In dem einen Blatte bespricht H.-Sch. nur Wilkinson''s — mir

fremde — Arbeit und betrifft dieselbe mich blos bei einig-en Synonymen.

Der in letzterem enthaltene Artikel ist ausschliesslich mir gewidmet.

Vorerst hält Herr H.-Sch., da Herr Leder er es nicht gethan,

(pag. 169) „der Vollständigkeit wegen für passend, kurz zu erwähnen,

was Herrn Lederer^s Vorgänger für die Systematik gethan haben." Ich

erhalte also da eine Art Rüge, die mit den vorliergehenden Worten : „Da

Herrn Lederer's Arbeit zu ganz anderen Resultaten führte, als die seiner

Voi'gänger, weil er von ganz anderen Gesichtspunkten ausging, die sich

durch Wissenschaftlichkeit von jenen seiner Vorgänger auszeichneten, so

ist es ihm auch nicht zu verübeln, wenn er auf keine specielle Prüfung

jener Arbeiten einging" sonderbar coUidirt.

Herr Dr. H.-Sch. erklärt nun, dass

vor den „Schmetterlingen der Wienergegend" von einer Classi-

fication keine Rede gewesen sei,

„die in Hübner's Verzeichnisse versuchte Eintheilung durch

Herrn Leder er's Arbeit über den Haufen geworfen sei,"

Fr ö lieh manche gute Zusammenstellung, doch ohne Benen-

nung der einzelnen Abtheilungen, gegeben habe," auch

„Stephens keine Gattungsmerkmale bringe, von Treitschke's

Gattungen 5 beibehalten seien, Guenee's Classification mit Recht

eine aller Begründung entbehrende Arbeit genannt sei."
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(Von sich selbst spricht er erst später, darüber weiter unten.)

Wie überschwänglich schön doch Herr H.-Sch. mit einem Schwall

von AVorten (auf zwei vollen Seiten) das zu sagen weiss, was ich in

meiner Wicklerclassification (pag. 118— 119) in etwa 10 Zeilen sagte, dass

nämlich vor mir die Wickler in System. Beziehung ein Chaos waren, ältere

Autoren für deren Systematik nichts leisteten. Fr öl ich, Haworth
Stephens, Treitschke ebenfalls nichts Sonderliches lieferten, Hübner's
Verzeichniss keinen systematischen Werth hat, Guenee's Arbeit aller

Begründung entbehre, Herrich-S chäffer aUe Wickler als nur eine

einzige Gattung ausmachende betrachte und diese nach Zeichnung und
Flügelform in weitere Unterabtheilungen zerlege (ich hätte vielleicht rich-

tiger gesagt : zu zerlegen sich vergeblich abgemüht habe). Wie doppelt

nothAvendig erscheint diese „der Vollständigkeit wegen" stattfindende Erör-
terung der pag. 179, wenn man ihr pag. 180 derselben Kritik entgeg-en-

hält, wo H.-Sch. sagt: „Eine Prüfung solcher ganz willkürlich und ohne

alle Ang-abe von Gründen zusammengestellter Gruppen ist wohl nicht zu
verlangen!"

Was nun Herrn Herrich-Schäff er's eigene Arbeit anbelangt, so

äussert er sich darüber in seiner Kritik pag. 172 folgenderniassen :

„Was die von mir in der System. Bearbeitung der Schmet-
terlinge von Europa IV. j)ag. I::ä8 in Betreff der Classification aus-

gesprochenen Ansichten im Allgemeinen betrifft, so finde ich auch
jetzt noch keinen genügenden Grund (?), sie als irrig zu verwerfen.

Ich dachte nicht daran, die von mir aufgestellten Unter-
gattungen als endgiltig beanspruchen zu wollen, ich habe
mich vielmehr dahin ausgesprochen, dass eine Trennung der Tor-
tricinen in wirkliche d. h. scharf geschiedene und durch wesentliche

Merkmale kenntlich zu machende Gattungen bis dahin nicht gelungen

war und dass die Gattungen der Tortricinen bei lAveitera niclit den
Werth jener der Tineinen haben, sondern mehr als blosse Gruppen
ein und derselben Gattung betrachtet werden müssen. In solchen

blossen Gruppen dürfen auch unwesentlichere Merkmale z. B. Flügel-

umriss, Zeichnung und Farbe benützt werden. Ich hatte den
Umschlag an der Wurzel mancher männlichen Vorder-
flügel, den Pinsel der Hinterschienen, die Rippenbildung
und Anderes genau beachtet, ich konnte aber darnach
keine mir naturgemäss erscheinende Zusammenstellung
herausbringen, liess mich auch durch die dadurch noth-
wendig werd end en wesentlichen Aenderungen in den
bisherigen Gattungen abhalten."
Vergleichen wir damit, was er im IV. Bd. pag. 128 an der betref-

fenden Stelle sagt

:

„Wenn man von den mannigfaltigen Formen der Geometriden,

Crambiden und Pyraliden zu den Tortriciden übergeht, wird man
durch eine auffallende Einförmie-keit des Habitus und der wescnt-
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lieberen Merkmale überrascht. Die Fliigelrippen weichen bei den

verschiedenen Gattungen nur in sofern ab, als der Ursprung der

Rippe 7 und 8 der Vorderflügel, dann der Rippe 3 und 4, 6 und 7

der Hinterflügel bald gesondert, bald auf gemeinschaftlichem Punkte

oder Stiele stattfindet. Nur bei alhulana und hyemana bemerkt

man auffallendere Verschiedenheiten, ohne dass diese beiden

Arten hinsichtlich der übrigen Theile zu generischer

Trennung berechtigten. Ein nach oben umgeschlagener Schuppen-

büschel an der Wurzel der Vorderflügel, ähnlich dem mancher Hespe-

riden, kommt nur einzelnen Arten zu.

Die Beine sind bald stärker, bald schwächer beschuppt *, die

Spornen sind bald länger, bald kürzer ; die mittleren der Hinter-

schienen stehen bald in, bald hinter der Mitte. Haarpinsel, welche

in einer Rinne an der Innenseite der Hinterschienen liegen und will-

kürlich ausgebreitet werden können, finden sich gleichwie bei

den Geometriden nur bei einzelnen Arten. Die Fühler sind auf

sehr verschiedene Art geAvimpert, bepinselt und selbst bei den

Männchen einiger Arten mit Kammzähnen versehen , ohne dass

dadurch Gattungsmerkmale bedingt waren, eben so wenig, als durch

einen Einschnitt an der Wurzel der Fühlergeissel einiger Männer,

wie wir sie ähnlich bei vielen Phycideen gesehen haben. Die Zunge

ist mittelmässig lang und stark, nur bei einigen winterlichen Arten

(punctulana.) hyemana) scheint sie zu fehlen. Die Palpen sind bald

länger, bald kürzer, bald mehr ansteigend, bald mehr gesenkt, bald

anliegender; bald abstehender beschuppt, ihr Endglied bald weit

vorstehend, bald ganz versteckt; die abgeriebenen Glieder zeigen aber

in Länge und Form keine wesentlichen Abweichungen.

Alle diese Unterschiede sind jedoch bei den ver-

wandten Arten so wandelbar, dass ich sie nach mühsamen
und langwierigen Vergleichungen nicht zu Gattungsmerk-
malen benutzen konnte. Ich kann daher nach bereits gesche-

hener Entfernung' der Cochliopoden, der Gattung Sarothripus und

Halias alle übrigen Arten als nur zu Einer wahren Gat-

tung gehörig betrachten. Diese Gattung, welcher der Name
Tortrix zu verbleiben hat, lässt scharfe, besonders dicho-

tomische Trennungen gar nicht zu, und es bleibt fast nur der

Ausweg übrig, eine sehr grosse Anzahl von Gruppen aufzustellen,

deren jede "Art eine gewisse Uebereinstimmung bald im Flügel-

schnitte, bald in der Richtung und Anlage der Zeichnung, bald in

der Beschuppung, dem Bleiglanze und Anderem darbieten, ohne
jedoch scharfe, exclusive Merkmale auffinden zu lassen.

Schon die erste Trennung, welche ich versuchte (nach der Bezeich-

nung des Vorderrandes der Vordorflügel) lässt bei vielen Arten
i u Ungcwissheit, ob sie zu der einen oder anderen Abthci-
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liing gehören und nur das Zuratliezichen anderer Merkinale kann hier

den Ausschlag geben.

Ich stelle desshalb folgende Grupjsen auf, welchen ich jedoch

die Rechte wahrer Gattungen nicht zugestehen kann; sie entsprechen

nur zum Theile einzebien Gattungen Heri'n Tr eitschke's und
späterer Autoren; ich gebe ihnen die Namen jener Gattiingen, in

welche Treitschke die Mehrzahl ihrer Arten gesetzt hat und
benütze für neu zu benennende Gruppen die von Stephens,
Duponchel und Gu e n e e so freigiebig ausgetheilten Gattungsnamen."

Betrachten wir nun, wie es um die „genaue Beachtung" des
Umschlages, des Pinsels, der Rippenbildung und Anderem"(!)
aussieht.

Die genaue Beachtung des Umschlages besteht darin, dass

auf pag. 128 erwähnt ist, dass er nur einzelnen Arten zukomme. Für die

Systematik ist er im ganzen Werke nirgends benützt, ja sein Vor-

handensein oder Fehlen selbst bei Beschreibung der einzelnen Arten nur

äusserst selten erwähnt.

Die genaue B eachtung des Pinsels d er männlichen Hinter-
schienen besteht darin, dass derselbe auf der eben citirten Seite gleich-

falls einzelnen Arten zugeschrieben wird und auf der Umrisstafel VII

(Microl.) fig. 40—42 die Hinterbeine yon Penthina pruniana^ b^ulatanaund

salicana abgebildet werden. Dass dieser Pinsel sich auch bei anderen Arten

finde, dass er für die Systematik benützt werden könne, davon findet

sich im ganzen Werke keine Silbe.

Die genaue Beachtung der Rippenbildung liegt in der

Angabe, dass sie eine „auffall ende Einförmigkeit" biete und zur

Systematik unbrauchbar sei. Ich habe bei Olindia^ Pygolopha, lietinia^

Acroclita^ Hhopobota^ Lobesia^ Carpocapsa^ Dichrorainpha und Phtlioroblastis^

also bei neun Gattungen, recht auffallende Rippenbildungen nachgewiesen,

so zwar, dass ich, ohne unbescheiden zu sein, mich als den eigentlichen

Begründer aller dieser Gattungen betrachten kann, -wenn ich auch meist

Namen anderer Autoren aufnahm. Wo hat denn Herr H.-Sch. über diese

Verschiedenheiten etwas bemerkt ?

Unter dem „Anderen" kann Herr H.-Sch. nur die übrigen von mir

benützten Merkmale verstehen, als die an der Basis behaarte oder unbehaarte

innere Mittelrippe der Hinterflügel '•'), den Ausschnitt am Vorderrande der

Vorderflüg-el {Rhacodia)^ den chiraärenartigen Habitus (^Zelotherses) , die

fehlende Zunge {Dolo-ploca)^ den lobophorenartigen Lappen {Eccopsis')^ den

Ausschnitt am Innenrande der Hinterflügel {^Coptoloma) , die Haarflocke

desselben (^Crocidosema)^ den Ausschnitt an der männlichen Fühlerbasis

{Tmetocera). Die genaue Beachtung dieser Auszeichnungen liegt

'••) Dass ich ihm (pag. 122 meiner Wickler) nachgeAviesen, wie wichtig

das Vorhandensein oder Fehlen dieser Beschuppung für die Eintheilung der

Pyraliden und Phycideen ist, wird natürlich ignorirt.
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mithin darin, dass von allen ausser dem Ausschnitte von ßhacodia nnd der

fehlenden Zunge von Doloploca keine Silbe erwähnt ist, Rliacodia

nicht von Teras getrennt wird und Crocidosema in seinem Werke durch

ihr Fehlen glänzt.

Die „genaue Beachtung" besteht also in der totalen Nicht-

beachtung und dem, trotz der „langwierigen mühsamen Unter-

suchungen" Nichtsehen des von mir Gesehenen, dem g-egenüber

sich Herrn Herrich-Schäffer's Angabe, dass er nur aus Furcht vor

allzu vielen nothwendig werdenden Aenderungen sieh von Neuerungen abhalten

Hess, ganz komisch ausnimmt. Sonderbar ! Allenthalben thut er sich gerade

auf derlei Neuerungen so viel zu Gute, dass er selbst da Prioritätsrechte

reclamirt, wo er gar keine hat (vide Corr.-Blatt des zool.-miner. Vereins

1858 p. 114 und meine Replik: Wien. Ent. Monatschrift 1859 p. 187) und

bei den Wicklern hält ihn nur seine conservative Gesinnung ab, Merkmale

zu benützen, die er nicht gesehen hat?

Ich nun habe auf diese Merkmale und „andere" 26 Gattungen und

weitere 24 Untergattung'en ohne sonderliche Schwierigkeit gegründet; da

H.-Sch. sie nicht zu benützen verstand, so ist es klar, dass meine Gat-

tung'en nichts taugen.

Vor Allem ist es bedenklich, dass meine Gattungen „so ungleichen

numerischen Gehaltes sind ''•'), müssen solche artenarme Gattungen schärfer

geprüft werden, als die anderen, ob nicht die hervorgehobenen Merkmale

mehr specifische als geuerische" etc.

„Wenn man z, B. bei Mamestra brassicae die starke Kralle der

Vorderschienen, bei der Gattung Acidalia die so verschiedene Bildung

der Hinterbeine und vieles Andere dergleichen nicht zu Gattungs-

merkmalen benützen will, warum sollen dann bei den Tortricinen z. B.

die oft sehr schwer zu erkennende Beschuppung auf der Unter- (soll

wohl heissen Ober-) Seite der Hinterflügel, der ausgeschnittene Vorder-

rand von Mhacodia, der Mangel der Zunge (^Doloploca)^ die pinsel-

artigen Wimpern der männlichen Fühler {Zelotlierses')^ die aufgewor-

fenen Pusteln der Vorderflügol (Phtheochroa)^ der oft sehr zweifelhafte

Haarpinsel (zweifelhafter Pinsel ! und bei welcher Art zweifelhaft ?)

(_Penthina)^ der Lappen am Innenrande '{Eccopsis')^ der schwache Aus-

schnitt zwischen 1 a und 2 {Coptoloma)^ die AVoUige Haarflocke {Cro-

cidosema)^ die muldenförmige Vertiefung am Innenrande (Carpocapsa)^

der kaum mex'klich abweichende Flügelumriss von Pelatea u. s. w.
\

*) Bei seiner Arbeit genirt das wieder nicht; vide : l.Bd. p. 6—7. „So wie
die Zahl der Arten in den verschiedenen Gattungen äusserst verschieden ist, so

ist sie es noch mehr in den verschiedenen Familien, Es gibt Gattungen wie
ganze Familien, die sich schlechterding's nur auf eine einzige Art gründen
lassen; andere, deren Artenzahl fast unerschöpflich scheint. Den Forscher
kann die Zahl nicht irren, und es ist ein eben so schmählicher Unfug, bloss

wegen grosser Anzahl der Arten Gattungen abzusondern, als wegen Armuth
an bekannten Arten wesentlich verschiedene in eine Gattung oder Familie
zusammen zu werfen."
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warum sollen solche difficile und unerhebliche Merkmale Gattungen

begründen, wenn die Arten in allen übrigen Merkmalen, namentlich

dem Habitus, aufs genaueste übereinstimmen und viele dieser Merk-

male obendrein nur dem männlichen Geschlechte zukommen? Wenn in

der Gattung Tortrix die Ausnagung an der Wurzel der männlichen

Fühler nur zu. einer Unterabtheilung benützt wird, warum soll sie

dann als Merkmal für Tmetocera gelten?"

Da haben wir also mit Hilfe der Macroptern meine ganze Arbeit

„über den Haufen geworfen." Weil Mamestra brassicae eine Kralle an den

Vorderschienen hat *), die übrigen Mamestren aber nicht, w^eil bei den

Acidalien die männlichen Hinterbeine zu generischen Trennungen nicht zu

benützen sind "*), darum taugen meine Wicklergattungen nichts ! Gerade so

hat einst Einer bewiesen, dass Heinrich IV. von Ravaillac ermordet

werden musste, weil ein indischer Brahmine mit dem linken Fusse zuerst

aufgestanden war!

Was die Kralle der Vorderschienen anbelangt, so gehört sie nicht

hieher, denn kein Wickler hat eine solche Kralle ; erwähnt mag nebenbei

werden, dass ich sie in meinen Noctuinen bei Cleophana oder Chariclea

eben so wenig zur Trennung" benützte als bei llamestra^ oder ich weg'en

ihr Lycaena argus und aegon trennen möchte. Die verkümmerten Hinter-

*) Auch diese Kralle führt ihn zu eigenthümlichen Consequenzen :

Wo er sie gebraucht, wie z. B. bei Asteroscopus, da heisst es (H. Bd,
pag. 188):

„Ein gutes Merkmal gibt der klauenartige Dorn der Vorder-
schienen."

Ganz anders gilt das für mich ; man sehe VI. Bd. pag. 127

:

„Wie wenig- die starke Kralle der Vorderschienen als Gattungs-
merkmal taugt, haben wir schon mehrmals g-esehen und sehen wir auch
hier wieder, weil es so unähnliche (?) Arten wie perspersaria und
agaritharia vereinigt. (Auch bei Guenee stehen diese zwei „so unähn-
hchen" Arten neben einander und bei Noct. confusa ist für Herrn
Herrich-Schäff er diese Kralle von solcher Wichtigkeit, dass sie

sich trotz aller Unähnlichkeit bequemen muss, in Heliotliis eingereiht
zu werden.)

*'•) Auch die Hinterbeine spielen ihm einen fatalen Streich:

VI. Bd. pag'. 115 heisst es bei den Acidalien:
„Ist diese Bildung in Gruppe 1 (von L ed.) zu generischen Merk-

malen benützt worden, so ist kein vernünftiger Grund vorhanden, es

hier unbenutzt zu lassen."

VI. Bd. pag. 116:
Es scheint mir nicht consequent, in Gruppe 1 die Bildung der

Hinterbeine zum Haupteintheilung-sgrund zu nehmen und sie dann in

Gruppe 2 nicht einmal als ersten Eintheilungsgrund g-ebrauchen zu
können. Ich benutze sie hier so g'ut, wie in Gruppe 2."

VI. Bd. pag. 129 (bei Amphidaaiys und Verw.) gelten aber wieder
andere Regeln:

„Herr Leder er theilt sie nach dem Vorhandensein oder Fehlen
der Mittelspornen der Hinterbeine ab ; wie ungenügend dieses Merkmal
ist, sehen wir bei Eugonia und Abraxas.'-'-
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beine haben uns hier auch nicht zu beschäftigen, da kein Wickler sie besitzt

und dass sie bei Acidalia zu generischen Trennungen nicht taugen, dafür

glaube ich in meiner Spannerclassification und in der Vorrede zu meinen

Noctuinen genügende Beweise geliefert zu haben, die durch Herrn Herr i ch-

Schäffer''s Schweigen gerade nicht widerlegt sind.

Er kommt nun zur Besprechung meiner Wicklergattungen, als:

1. Hhacodia Hb.

„Der Ausschnitt am Costalrande der Vorderflügel, bei effractana

schon viel (?) schwächer
,

gibt gewiss kein generisches Trennungs-

merkmal von Teras. — Herr L ed. führt eine Var. als eigene Art auf."

Diess gilt für mich. Anders ist es, wenn es sich um von ihm ange-

nommene Gattungen handelt, wie z. B. PericalUa (VI. Bd. pag. 120). Da
heisst es

:

„Die Bildung des Saumes der Vorderflügel berechtigt, diese

Gattung beizubehalten, um so mehr, als auch die Raupe ganz eigen-

thümlich gebildet ist."

Kann H.-Sch. nach dem Saume generische Trennungen vornehmen,

so muss er mir den ausgeschnittenen Vorderrand um so eher benutzen

lassen, denn dieser ist weit merkwürdiger, da sich bei allen europ, Lepi-

dopteren nichts Aehnliches findet.

Was die „als Art aufgeführte Varietät" betrifi't, so ist da eine Ansicht

Fischer von Röslerstamm''s ohne Prüfung nachgeschrieben. Hat Herr

H.-Sch. eigene Erfahrung über die Raupe, kennt er Uebergänge zu caudana^

so belehre er mich darüber ; mit dem blossen Absprechen aber ist es noch

nicht abgethan.

2. Teras Tr.

„Eine gute Gattung,"

bei der nur Aussetzungen über die Nomenclatur gemacht worden.

Darüber halte ich jeden Streit überflüssig und bleibe bei meinen Ansichten.

Warum roscidana Hb. 103 eine seltene Var. von nebulana Hb. 104 sein

soll, sehe ich nicht ein. Die 6 Stücke meiner Sammlung sind in der Fär-

bung alle = roscidana^ in der Zeichnung stimmen vier ganz gut und so

helle Exemplare wie flg. 104 habe ich noch gar nicht gesehen; ich wüsste

demnach wirklich keinen Grund, den älteren Namen zu verlassen.

Bei quercinana mag H.-Sch. Recht haben. Ich zog sie mit Unrecht

zu Teras, und diess ist nach ihm (pag. 181) ein Beweis, dass die Hinter-

flügelfranz en bei dieser Gattung nicht länger sind, als bei

Tortrix. Es ist aber nur ein Beweis, dass ich verflogene Exemjilare ohne

Franzen vor mir hatte.

3. Tortrix L.

„Eine natürliche Gruppe, welche von Teras durch die

kürzern Franzen der Hinterflügel (vide oben!), von den nach-

folgenden Gattungen aber nicht scharf geschieden ist, wie schon das

von Herrn Led. vorgenommene Hinüberziehen von nubilana zu
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Sciaphüa beweist, welche dem ganzen Ansehen, auch nach den von

Herrn Led. angegebenen Gattungsmerkmalen hieher gehört. (Das

finde ich nicht.) Die von Herrn Led. gebildeten Unterabthei-

lungen würden sich gewiss zum Theil besser zur Begrün-

dung von Gattungen eignen, als die ganz unerheblichen Unter-

schiede der Gattung ßhacodia von Teras und jene mehrerer von Grapholitha

losgerissenen Gattungen. Namentlich ist der Ausschnitt (nicht

am ersten Fühlergliede , sondern) an der AVurzel der Geis sei

beachtenswerth. Die ferneren Merkmale vom Umschlage des Vorder-

randes hergenommen, sind zu difficil, die übrigen von den verbundenen

oder getrennten Rippen 7 und 8 der Vorderflügel zu untergeordnet und

die verwandtelten Arten trennend (??), eben so die Bildung der

Palpen, Fühler und der Rückenschuppen.

Nachdem bei Tmetocera (Kritik pag. 197) „der Ausschnitt an der

Wurzel der Fühlergeissel hier gewiss eben so wenig ein generisches

Merkmal bildet, als bei Tortrix^'-'- die ferneren Merkmale sämmtlich „zu

difficil und untergeordnet" sind , wäre ich doch begierig, zu erfahren,

welche meiner Untergattungen diejenigen sind, welche „sich gewiss zum

Theil besser zur Begründung von Gattungen eignen." Hätte ich umgekehrt

Trennungen vorgenommen , dann hiesse es sicher in gewohnter AVeise

:

„Wie können so unerhebliche Merkmale zur Errichtung von Gattungen

benützt "werden ?"

Ueber die Differenzen in der Synonymie glaube ich Erörterungen um
so mehr vermeiden zu können, als ich nur die Namen der Engländer

adoptirte.

4. Zelotlierses Led.

„In Gestalt und Bildung der Theile nicht von Sciapliüa ver-

schieden. Die Fühler können so wenig eine Trennung bilden, als sie

Gerningana von Tortrix scheiden lassen."

Den robusten, gleichbreiten, von Tortrix ganz verschiedenen Hinter-

leib und das atychien- (chimären-) artige Ansehen lässt Herr H,-Sch.

unerwähnt. Möge nur die Entdeckung des Weibes nicht etwa noch zeigen,

dass Zelotlierses trotz dem Wicklergeäder gar nicht hieher gehört.

5. Sciaphila Tr.

„Ausser dem etwas abweichenden Habitus nicht von Tortrix ver-

schieden. Rippe 5 ist auch bei vielen Tortrixarten (welchen denn ?)

weiter von 4 entfernt. S. gouana nähert sich im Habitus gewiss mehr

vielen Tortrixarten, als den anderen Sciaphilen. Eine Prüfung der Art-

rechte der zu WaJdbomiana gehörigen Arten würde hier zu weit

führen, ist auch noch nicht zeitgemäss. Gewiss sind mehrere zu

streichen."

Ich gebe zu, dass diese Gattung keine sehr plastischen Merkmale

hat; ich habe sie aber nicht aufgestellt und halte mich anbetrachts des

verschiedenen Totaleindruckes auch nicht berechtigt, sie einzuziehen. Wenn
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es sich bei Herrich-Schäff er^schen Arbeiten um derlei Fälle handelt,

dann heisst es (Corresp.-Blatt des zool.-miner. Vereins zu Regensburg 1839

pag-. 149) :

„Es entsteht nun die wichtige Frage : Ist es besser, auf diese

Art gebildete Gattungen fortbestehen zu lassen, oder sie einzuziehen?

Die Erfahrung spricht für das erstere."

Oder (ibid. 1860 pag. 69):

„Die Ton Herrn Led. eingezogenen Gattungen Horatoscelis,

Prothymia^ Leptosia^ Microphysa glaube ich als auf leicht erkennbare,

wenn auch nicht organische Merkmale (also bloss auf die

Zeichnung ?) gegründet, beibehalten zu dürfen. — Oder bei Erastria '.

Ich halte die Einziehung der Gattungen : Eustrotia (argentula und unca')

und Phyllophila (^Wimmeri) nicht für genügend begründet."

Hier erfahre ich Tadel, weil ich Gattungen ohne alle Charaktere

einzog, dort weil ich haltbare fortbestehen liess ; in keinem Falle weiss aber

mein Herr ßecensent Gründe für seine Ansicht anzugeben. — Bei den

Arten weiss er, dass „sicher mehrere zu streichen sind 5" zu sagen, "welche

diess sind, findet er aber nicht „zeitgemäss!" Ich "will auf die Artrechte

der mit 'Walilhoniana verwandten Arten nicht unbedingt schw^ören, halte

mich aber ohne Beweise auch nicht zum Einziehen berechtigt. Da aber

Herr H.-Sch, darüber Gewissheit hat, so sollte er es thun,

6. Doloploca Hb.

„Bietet eben so wenig Unterschiede dar; die undeutliche
Zunge reicht doch gewiss nicht zu gener ischer Trennung
(Ton /Sciaphüa) hin."

Anders ist es in seinem Werke IV. Bd. pag. 193, wo es heisst:

„Durch den Mangel der Zunge und der Vorderrands-

häkchen , die kurz beschuppten Palpen und fremdartige Zeichnung

leicht von der Gattung Sciapliila zu unterscheiden"
und er diese Gattung zwischen Conchylis und die Tineengattung

CheimatopMla igelatella) , also nicht einmal neben Sciapliila bringt. Son-

derbar! in seiner Kritik (pag. 183) spricht er doch für seine Arbeit

„ziemlich gleichen Werth" mit meiner an. — Auch andere Schriftsteller

scheinen einige Abweichung von den übrigen Wicklern g'efunden zu haben,

da sie die einzige Art dieser Gattung zu den Tineiden zogen.

7. Olindia Guen.
„Durch die Ripj)en der Hinterflügel allerdings ausgezeichnet ; ob

generisch?"

Auch interessant» Während bei H.-Sch. „in zweifelhaften Fällen die
' . . .

Rippen stets den Ausschlag geben," lassen sie bei mir Zweifel! Wenn ich

dagegen eine Gattung Herrich-Schäff er's unter Angabe der Beweise,

dass das Geäder bei ilir nicht constant ist, einziehe, dann lautet das Urtheil

anders (VI. pag. 131):

„Dass aber die uiigctlicilte Anhangszelle (der Spanner-
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gattung Ilydrelia II.-Seh.) eine Trennung' von den übrigen Larentien

rechtfertigt, wird nicht zu bestreiten sein, wenn man die anderen

Abweichungen im Habitus und in der Zeichnung in Anschlag bringt.

Candidaria macht freilich eine Ausnahme durch die getheilte

Anhangzelle."
Da liegt also der Gattungscharakter in der Ausnahme! Worin

die andern Abweichungen in Habitus und Zeichnung bestehen sollen, darum

habe ich wohl (Noctuinen pag. XII) Herrn H.-Sch. gefragt ; die Antwort

ist er mir aber schuldig geblieben.

Im II. Bd. pag. 113 gibt dagegen „das Fehlen oder Vorhandensein der

ganzen Anhangzelle keine generische Bedeutung" (bei den Notodontiden).

8. Chimatophila Dup.

„Gute Gattung."

IV. Bd. pag. 128 heisst es aber

:

„Nur bei albulana und ( Chimatophila) hyemana bemerkt man
auffallendere Verschiedenheiten (im Rippenverlaufe), ohne dass diese

beiden Arten zu generischen Trennungen berechtigen."

9. Sphaleroptera Guen.
„Die abweichende (verkümmerte) Gestalt des Weibes berechtigt

gewiss nicht zu generischer Trennung von Sciaphila.''''

In seinem Werke bildet sie mit den silberfleckigen Conchylis-Arten (!)

die Gattung- Eupecilia und steht ebenfalls von Sciaphila getrennt. Ob übri-

gens nicht die für einen Wickler höchst merkwürdige Form des Weibes,

das ganz verschiedene, rauhe Ansehen des Mannes, die verschiedene Lebens^

weise und das Vorkommen Gründe genug zur Trennung sind, mögen Andere

beurtheilen, als Herr H.-Sch. Hätte ich die Gattung eingezogen, Avürde

ich gewiss Einwendungen, wie die oben bei /S'cz<xp/«7a citirten, erfahren haben.

10. Conchylis Tr.

„Gute Gattung. Lugulrana ist eins mit Pygolopha trinacriana."'

(Darüber bei dieser Gattung :)

11. Phtheochroa Steph,

„Den Eippen nach nicht von Conchylis zu trennen."

Aber dem Habitus und den wolligen Pusteln nach noch weniger

damit zu vereinigen. Bei H -Seh. steht diese Gattung gar nicht neben

Conchylis, sondern zwischen Cheimonophila und Sciaphila. Ob die von
ihm dazu gestellten, mir ganz fremden und nur nach seinem Beispiele zu

Phtheochroa gezogenen amandana., pulvillana und singulana dazu gehören,

ist eine andere Frage; sie können allerdings auch Conchyliden sein.

12. Pygolopha Led.

„Eine gute Gattung; den Umschlag der Vorderflügel des

Mannes sehe ich nicht. Die Art muss den Namen lugubrana

Treitschke erhalten."

Ich kenne liiguhrana nicht, sie ist in meiner Arbeit auch als mir fremd

bezeichnet. Wenn sie aber keinen Umschlag besitzt, meine Art dagegen
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einen hat (sonst hätte auch Herr Geyer keinen zeichnen können), so

dürften wohl noch Zweifel an der Richtigkeit von Herrn Herrich-

Schäffer^s Angabe erlaubt sein. Tr eitschke's Art ist aus Ungarn, meine

aus Sicilien. Er vergleicht seine mit salicana, er spricht unter Anderem von

einer weissen, braun eing-efassten Makel, Rostfarbe vor dem Franzen-

rande etc. Bei H.-Sch. steht sie zwischen Conch. pallidana und purgatana

und ist „grösser als posterana, schmutzig weiss, Kopf und Thorax schwärz-

lich, am dunkelsten das "Wurzeldrittel, besonders an der Innenrandshälfte,

ein hohes Dreieck bei yk des Innenrandes und das Saumsechstel dieses mit

tiefschwarzen Flecken und zimmt rother Mischung gegen die Spitze."

Sein Exemplar ist „von F.-R. aus Ungarn." Das Zimmtroth zeigt auch

seine Abbildung, die ein kleines Thier von der Grösse der posterana dar-

stellt, also kaum halb so g-ross als meine trinacriana ist. Nachdem nun

weder die Grösse, noch die Zeichnung, noch das Vaterland stimmt, keiner

von beiden Autoren der vielerlei von mir angegebenen Auszeichnungen

beider Geschlechter erwähnt, Herrich-Schäffer's Angabe über den

Umschlag geradezu widerspricht, also so gut wie gar nichts zutrifft, wie

kann man da den von mir gegebenen Namen unterdrücken?

13. Retinia Guen.

„Die Unterschiede im Rippenverlaufe sind sehr unerheblich. —
Ruhiginosana gehört zu Grapholitha neben frutetana.'"''

Diese Gattung ist gewiss nicht anzufechten, auch gibt H.-Sch, durch

sein „unerheblich" zu, dass doch Unterschiede im Rippenverlaufe existiren.

Das Verdienst ruhiginosana von dieser Gattung weg und neben die mit

einem Umschlage versehene frutetana zu stellen, lasse ich ihm unbestritten.

14. Penthina Tr.

„Mit dem Pinsel der männlichen Hinterschienen hat es eine

eigene Bewandtniss. Er liegt innen in einer Rinne an der Rücken-

kante der Schiene und ist bei getrockneten Exemplaren oft mit der

grössten Sorg-falt nicht heraus zu bringen. Ob ein so difficiles und auch

nur dem einen Geschlechte zukommendes Merkmal sich als generisches

verwerthen lasse, möchte ich sehr bezweifeln. Maurana hat übrig-ens

keine Spur dieses Pinsels etc."

Ich sehe ihn bei jeder Art deutlich und er ist nie ganz in der Rinne

versteckt, auch handelt es sich nicht darum, wie und wo er sich befindet,

sondern ob er überhaupt vorhanden ist. Dass er nur den Männchen

zukommt, thut nichts zur Sache, denn in allen Insektenordnungen finden

sich Gattungen, die bloss auf das Eine Geschlecht gegründet sind. Dass

ich von maurana nur schlechte Exemplare hatte und ihre Hinterbeine noch

zu untersuchen seien, habe ich pag. 2l6"2 meiner Arbeit selbst bemerkt.

Herrich- Seh äff er's Belehrung ist also sehr wolilfeil.

15. Eceopsis Z.

„Gewiss nicht generisch von den übi'igen Penthinen verschieden,"

Dann ziehe Herr H.-Sch, auch die Spannergattung Lohophora ein.
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deren Männchen den glciclicn Lappen an den Hintcrllügeln haben, und

stelle sie zu Anaitis^ denn

VI. Bd. pag-. 81 sagt er doch :

„wenn ich es hier thue, muss ich es dort auch."

16. Lobesia Guen.
„Die hier verbundenen Arten zeigen allerdings einen eigen-

thümlichen Verlauf der Rippe 10 und 11 der Vorderüügel, wobei noch

beizufügen, dass 11 nicht in den Vorderrand auslauft. L. Ändereggiana

hat diese Bildung nicht. Das Genähertsein der Rippen 7—9 an ihrem

Ursprünge ist nichts Eigenthümhches (?!). Rippe 3 und 4 der Hinter-

flügel sind schon bei Lob. Fischerana aus demselben Punkte ent-

springend."

Ändereggiana und Fischerana sind in meiner Arbeit mit +, also als

mir fremd bezeichnet. Erstere kenne ich auch jetzt noch nicht 5 letztere theilten

mir Freund Hering in Stettin und Herr von Heine mann in Mehrzahl

mit. Das Männchen hat einen Haarpinsel der männlichen Hinterschienen,

ausgezogene Hinterflügel wie Hartigiana und anderen Rippenverlauf. Die

Art bildet also nicht etwa einen Uebergang, sondern eine eigene Gattung,

der wohl Herr v. Heinemann in seinem demnächst erscheinenden Werke

einen Namen geben wird.

17. Acroclita Led.

„Die Gestalt der Palpen, von Herrn Led. sonst nirgends beachtet?

kann doch gewiss auch hier nicht als Gattungsmerkmal gelten "

Bei mir aber heisst es' unter Anderem (pag. 329) :

Diese Gattung hält das Mittel zwischen Penthina und G^-apholitha,

ist aber von beiden schon durch die gestielte Rippe 7 und 8 der

Vorderflügel verschieden. Warum ignorirt Herr H.-Sch. das ? Mir kommt

dieser Unterschied in der Rippenbildung bei den Grapholithep so aufiallend

vor, dass meines Erachtens diese Gattung um so mehr aufrecht zu erhalten

ist, als auch der Habitus diflerirt.

18. Pelatea Guen.

„Von einer Beschuppung der Mittelrippe der Hinterflügel sehe

ich bei 10 hieher gehörigen Exemplaren keine Spur. Abgesehen von

der mangelnden Beschuppung bleibt kein Unterschied xon GraphoUtha}'-

Ich sehe die Beschuppung; dass Herr H.-Sch. sie nicht sieht, wird

Jeder leicht begreifen, der weiss, wie schön sein Material conservirt ist.

Die Gattung ist nicht von mir gebildet und es gilt von ihr ganz das bei

Sciaphila Gesagte.

19. Grapholitha Tr.

„Die Trennung in A, B, C finde ich nicht In der Natur begründet

Der fraghche Umschlag nach unten an derAVurzel des Vorderrandes

der Vorderflügel kommt allen männlichen Tortricinen zu und ist nur

bei A und B etwas mehr beschuppt, bei C kahler."

Von einem „Umschlag: nach unten" findet sich in meiner Arbeit doch



128

keine Silbe; ich begreife also nicht, was H.-Sch. damit sagen will. Meine

Abtheilungen bestehen in A: Arten mit dem hesperienartigen Umschlage

der Oberseite, B mit einem auch das Geäder etwas modificirenden

narbenartigen Flecke statt demselben, C ohne derlei Auszeichnungen. Was
übrigens hier „nicht in der Natur begründet" ist, soll nach der-

selben Kritik (pag. 175) bei Tortrix „sich besser zur Begründung
von Gattungen eignen!" Hätte ich diesen Umschlag, wie sonst allent-

halben, hier nicht benützt, dann hiesse es wieder, wie im VI. Bd. pag. 115:

„ist dieses Merkmal dort benützt worden, so ist kein vernünftiger

Grund vorhanden, es hier unbenutzt zu lassen,"

oder VI. Bd. pag. 81:

„wenn ich es dort thue, muss ich es hier auch*)."

Weiters heisst es bei Grapholltha:

„Warum gerade hier die fehlende Rippe 5 der Hinterflügel bei

den letzten 4 Arten keinen Anlass zu generischer Trennung geben soll,

ist nur aus dem nicht abweichenden allg-emeinen Ansehen erklärlich."

Diese Rippe ist bei Wimmeriana und incana bald vorhanden, bald

fehlend, bei aemulana und pupillana fehlend, bei den übrig'en so höchst

nahe verwandten Arten vorhanden, bei den Arten mit sichelförmig aus-

geschweiften Vorderflügeln bei 4 Arten vorhanden, bei vieren fehlend ; es

ist also nicht nur g'anz leicht erklärlich, dass ein solches Merkmal ganz

unbrauchbar ist, sondern es findet sich diess auch auf pag-. 330 meiner

Arbeit erklärt. Was bei mir ein Stein des Anstosses, ist übrigens bei

H.-Sch. durchaus keiner, denn auf pag-. 136 seines II. Bandes lesen wir:

*) Anders gestaltet sich die Sache, wenn es sich um Arbeiten von
ihm selbst handelt. Da sind Ausnahmen überall zulässig, als :

V. Bd. pag. 1

:

„Der Ausnahmen, ohue weicher in der ganzen Syste-
matik nicht durchzukommen ist, finden sich bei meinem Ver-
fahren "weit weniger, als bei jedem anderen."

I. Bd. pag. 8:

„Wenn man diesen einzigen Fall (das Fehlen der Haftborste bei

Sm. populi) als Ausnahme betrachtet, so trennt der Mangel der-
selben ganz schön die Papilioniden, Uraniden, Bombyciden und Hepialiden
von den andern Familien."

II. Bd. pag. 115:

„So Avie in voriger Zunft meine Gattung Lasioccmipa als Aus-
nahme zu betrachten ist, so in gegenwärtiger Cnetocampa.'-''

Weiters sind bei Cnetocampa Arten mit und ohne Stirnj)latte in

einer Gattung vereinigt, im II. Bde. pag. 386 ist aber dasselbe Merkmal
zur Errichtung der Eulen-Unterzunft der Metoponiden verwendet und am
Ende wird sogar das System selbst zur Ausnahme, denn

I. Bd. pag. 4 heisst es:

„Desshalb glaube ich mich wegen des hier gemachten Versuches
eines natürlichen Systemes rechtfertigen zu können."

II. Bd. pag. 115 aber:
„So stimmen die Flügelrippen (von Cnetocampa) doch so genau

mit denen der Notodontiden überein, dass sie nach meinem künst-
lichen Systeme nicht davon getrennt werden können."
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„Die bei beiden Arten (Porthesia aurißua und chrysorrhoea^

erstere ohne, letztere mit gleich starker Rippe 5) ganz verschiedenen

Rippen 3—5 beweisen zur Genüge, dass auf diese keine
generischen Trennungen gegründet werden können."

20. Bhopohota Led.

„Höchst auffallender Rippenverlauf."

21. Crocidosema Z.

„So lange nur ein einziges Exemplar bekannt ist,

dürfte die zu einer Flocke vergrösserte Beschuppung der Mittelrippe

der Hinterflügel doch kaum zur Aufstellung- einer neuen Gattung

genügen."

Wie viele Exemplare gehören wohl dazu, um dem zu genügen ?

Die „neue Gattung" ist übrigens von Zeller bereits 1847 aufgestellt und

wohl nur desshalb „neu" genannt, "weil sie in Herrn Herrich-Schäffer''s

Werke ganz ausgelassen ist.

22. Tmetocera Led.
„Der Ausschnitt an der Wurzel der Fühlergeiss ei

bildet hier eben so wenig ein generisches Merkmal, als

bei Tortrix.'"''

Bei Tortrix dagegen lesen wir auf pag. 175 derselben Kritik:

„Die von Herrn Led. gebildeten Unterabtheilungen w^ürden
sich gewiss zum Theil besser zur Begründung von Gat-
tungen eignen. — Namentlich ist der Ausschnitt an der
Wurzel der Geissei bea chtenswerth!"
Weiters stimmt auch der Habitus

„vollkommen mit den ähnlichen Grapholithen, keineswegs mit

Carcopapsa^'"''

heisst es aber bei

23. Carpocapsa:

„Die muldenförmige Vertiefung ist nur bei C fagiglandana sehr

deutlich. — Alle andern Unterschiede von Grapholitha sind sehr

unerheblich."

Man sieht, Herr H.-Sch. kann auch witzig sein, denn während Gra-
pholitha und Carpocapsa nur ganz unerhebliche Verschiedenheiten zeigen,

stimmt Tmetocera keineswegs mit letzterer , sondern mit ersterer ! Aus-
gezeichnet!

24. Dichrorampha Guen.
„Die Entfernung der Rippen 6 und 7 der Hinterflügel ist jeden-

falls eine bemerkens"werthe Eigenthümlichkeit."

Sehr gnädig. Ich habe aber keinen Zweifel an ihrer generischen

Bedeutung.

25. Coptoloma Led.
„Der nur dem männlichen Geschlechte zukommende gerade

Abschnitt am Innenwinkel der Hinterflügel bis Rippe 2 ist ein schönes

Wiener entomol. Hoaatschr. V. Bd. 9
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Merkmal, aber gewiss niclit goiieriscli. Das Weib ist eine ganz gewöhii-

liclie Gvaplwlitha.

26. Phthovoblastis Led.

„Der Rippenyerlauf der männlichen Hinterflügel ist ein schönes

Merkmal, die Weiber sind gewöhnliche Grapholithen, w^ohin auch die

Männer von acuminatana und Heegerüma gehören. Da ich die hiebe r

gehörig'c flexana schon als eigene Gattung Strophosoma (wiewohl
irrig" unter den Tineen) aufgestellt habe, so muss dieser Name
bleiben. Lederer's Figur 12 ist falsch, Rippe 5 ist ganz verg-essen."

Wenn der auch nur dem einen Geschlechte zukommende verschiedene

Rippenverlauf „ein schönes Merkmal" ist, dann muss auch bei Copioloma

der ausgeschnittene Hinterflügelsaum „ein schönes Merkmal" sein. Wenn
Herr H.-Sch. daran Anstand nehmen wollte, dass der Rippenverlauf nur bei

dem Einen Geschlechte abweicht, dann ziehe er auch die Spannergattungen

Lithostege^ Anaitis^ Chesias und Lohopliora ein und ziehe sie zu seiner Gat-

tung Larentia, wobei es aber wieder fatal bleibt, dass er VI. Bd. pag. 132

Anaitis „eine gute Gattung" nennt, von der er „unbegreiflicher Weise den

Rippenbau übersah." Wenn er aber bei den Rippen die nur von Einem

Geschlechte hergenommenen Merkmale g-elten lässt, dann lasse er es auch

bei andern Körpertheilen, als Fühlern, Beinen etc. geschehen und erspare

sich Bemerkungen, wie VI. Bd. pag. 132 :

„Die Trennung der Abtheilung- B (von Cidaria) nach den

gekämmten oder bloss borstenförmigen männlichen Fühlern ist

unnatürlich,"

die zu der Bemerkung des II. Bandes pag. 188 :

„die Bildung der Fühler (bei den Orthosiden) fand ich nur zu

Unterabtheilungen in den Gattungen tauglich,"

in sonderbarem Widerspruche stehen.

Acuminatana erhielt ich seither und ist eine sichere Dichrorampha.

Heegeriana kenne ich noch immer nicht.

Den Namen Strophosoma betreffend, wird er leider schon desshalb

nicht haltbar sein, weil eine Rüsselkäfer-Gattung so heisst, und ihn H.-Sch.

selbst in seinem Werke V. Bd. pag. 94 in Sh-ophedra änderte. Und Stro-

phed/ra betreffend, ist diess bei H.-Sch. ein Tineiden-Genus, es besteht nur

aus Einer Art {fiexcma)^ es ist ganz falsch charakterisirt und die Darstel-

lung des Geäders ist auf den Umrisstafeln VII und XI unrichtig. Meine

Gattung Phthoroblastis dagegen ist ein 20 Arten umfassendes Wickler-, kein

Tineen-Genus, „dessen Uebersiedlung nicht zu bestreiten ist," V. pag. 97,

und beruht auf anderen Charakteren. Auf welchen Grund hin hätte ich

also den Namen Strophedra annehmen sollen? Hätte ich ihn übrigens

angenommen, dann hiesse es wieder: Der Name Strophedra entspricht ganz

und gar nicht meinem Begriffe, dafür Genus so und so mihi. Mich aber

plagt die Mihisucht durchaus nicht. Ich lasse mir nichts wegstreiten, mache

aber Herrn H.-Sch. herzlich gerne den Namen Phthoroblastis zum Geschenk,
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wenn ich anders etwas der Oeft'eiitlichkeit Ugbergebeiies noch mein Eigen-

thuni nennen kann.

Die freundliche Bemerkung „Lederer's Figur 12 ist falsch," erfordert

auch eine kleine Beleuchtung, denn sie zeigt den Pferd efuss der Kritik

deutlich. Rippe 7 und 8, um die es. sich hier handelt, sind rich-

tig, 5 aber hat uns gar nicht zu beschäftigen und ich hätte eben so gut nur

den Verlauf von 7 und 8 allein darstellen, alle übrigen Rippen aber weglassen

können ; weil 5 fehlt, ist also noch nicht die ganze Figur falsch. Ich habe

übrigens selbst in den an meine Correspondenten yertheilten Exemplaren

einige kleine Correcturen an den Rippen vorgenommen und glaube mich

erinnern zu können, dies auch an Herrn Herrich-Schäffer's Exemplar

gethan zu haben ; die Gelegenheit, mir Eines zu versetzen, war also eben-

falls billig.

Nachdem Herr H.-Sch. meine Wicklergattungen in so „anerkennens-

werther Unj)artheilichkeit" besprochen, geht er an die von mir auf x'ag. 122

gegebene analytische. Tabelle. Ich denke mich, in meiner Erwiederung um
so kürzer fassen zu können, da sich Herr H.-Sch. auch da in seinen gewöhn-
lichen Widersprüchen und dem Abmühen, mir jedes Merkmal wegzuläugnen,

gefällt. Einwendungen , wie die bei Rhohopota , wo ich des Gegensatzes

wegen das Hinterflügelgeäder. benützte H.-Sch. mich aber belehrt

„hier gehen die Rippen der Vorderflügel ein b es s eres Merkmal"

müssen selbst dem Ernstesten ein Lächeln entlocken , wenn er berück-

sichtigt, dass es sich um eine auf Vorder- und H Interflug ein gleich

ausgezeichnete Gattung handelt..

Da Herr H.-Sch. auf pag. 182 seiner Ki-itik weiters sagt:

„Leider trifft es sich hier 'wieder wie bei den Noctuinen, dass

Herr Led. die unsichersten, schwankendsten und am schwersten zu

erkennenden Merkmale zu den ersten Theilungsgründen wählt" und

„Herr Led. überhaupt in Entwerfung von derlei Tabellen wenig

GUick zu haben scheint,"

so möge es mir gestattet sein, Herrn Herrich-S chäff er's analytische

Tabelle aus seinem IV. Bde. pag. 131 zu copiren, damit unsere Leser doch

sehen, wie eine mit Glück angefertigte Tabelle aussieht.

I. Vorderrand der Vorderflügel gegen die Sjjitze ohne lichte Doppel-

hacken. (Anmerk. 1.)

1. Die Vorderflügel werden gleich von der Wurzel an breit, nach

hinten nehmen sie w^enig mehr an Breite zu. Ihr Saum stets

ziemlich vertikal; ihr Innenrand tritt am Afterwinkel nicht

durch viel längere Franzen vor. Die Richtung der Zeichnung

geht, wenn sie nicht ganz fehlt, mehr von der Mitte des

Vordei'randes gegen den Afterwinkel (Anm. 2).

A. Die Vorderflügel am Ende der Mittelzelle nicht abwärts

geknickt. (Anm. 3.)

A. Vorderflügel mit einzelnen aufgeworfenen Schuppen, ihr

9 *
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Vorderrand mit borstenähnlichen, abstehenden Schuppen.

(Anm. 4.) 1. Teras.

B. Die Fläche und der Vorderrand der Vorderflügel glatt.

a. Keine Spur von blei- oder silberglänzenden Flecken

(Anm. 5.) 2. Lozotaenia.

h. Vorderflügel mit blei- oder silberglänzenden Flecken oder

Streifen 3. Argyrotoza.

B. Die Vorderflügel sind am Ende der Mittelzelle abwärts

geknickt.

A. Metallische Querstreifen. Der Vorderrand der Vorderflügel

beim Manne an der Wurzel zurückgeschlagen.

4. Ptycholoma.

B. Ohne Metallstreifen und Umschlag der Männer.

a. Vorderrand und Saum der Vorderflügel geschwungen,

letzterer ziemlich vertikal. Einfarbige, zeichnungs-

lose 5. Tortrix.

h. Vorderrand und Saum convex, nicht geschwungen.

cc Palpen kurz, kaum vorstehend, anliegend beschuppt,

Vorderflügel ohne scharfe Zeichnung mit lichtem Mittel-

punkte 6. Lophoderus.

ß Palpen kurz, kaum vorstehend, alle Flügel braun, die

vorderen mit zwei grossen gelben Flecken. 7. Eucelia.

y Palpen vorstehend , buschig , Vorderflügel gelb mit

Winkelzeichnungen 8. Xanthosetia.

2. Die Vorderflügel geknickt, mehr dreieckig, von der Wurzel bis

zum Saume allmälig breiter werdend, mit sehr schrägem Saume

und durch längere Franzen vorstehenden Afterwinkel.

A. Zeichnungslose, staubige oder einfarbig silberweisse.

9. Ablabia.

B. Silberweisse mit gelblichen bestimmten Zeichnungen.

10. Eupecilia.

C. Verschiedenfarbige mit weissen, wie abgerieben aussehenden,

unregelmässigen, rundliehen Stellen, welche mehr oder weniger

Silber- oder hleisehimmern. . . H. Conchylis.

D. Mattfarbige mit erhabenen schwarzen Pünktchen oder Zeich-

nungen.

a. Die schwarzen aufgeworfenen Schupj)en sind zerstreut.

42. Cnephasia.

b. Diese Schuppen sind zu zwei grossen schwarzen Flecken

verbunden 13. Cheimonophila.

n. Vorderrand der Flügel gegen die Spitze mit lichten, meist paar-

weise gestellten Häckchen. (Anm. 8.)

i. Vorderflügel ohne sichelförmig umgebogene scharfe Spitze, die

Franzen vor der Flügelspitze ohne zwei scharf weisse Längs-

striche. (Anm. 9.)
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A. Weder Augenpunkt, nocli Spiegel, die Franzen nicht ungleicli-

mässig gefleckt, die Flügelspitze nicht im Geringsten vor-

gezogen.

Ä. Spitze und Saum der Vorderflügel gerundet, Saum sehr

schräg; Graue ohne Metallglanz.

a. Buntfarbige mit stark aufgeworfenen Schuppen.

14. Plvtheochroa.

b. Grauliche, kaum mit aufgeworfenen Schuppen.

15. Sciaphila.

S. Vorderflügel geknickt, ihre Spitze fast rechtwinkelig, ihr

Saum sehr wenig schräg. 16. JPoecilochroma. 17. Euchromia.

C. Vorderflügel mit scharfer Spitze , schrägem Saume und

scharf dunklem geraden Schrägstrich. . .18. Rhyacionia.

B. Keine oder zwei Augenpunkte in Zelle 5 und 6, die Franzen

meistens ungleichförmig bezeichnet , die bleichen Flecke der

Vorderflügel schimmern gewöhnlich bleifarben. 19. Ditula.

20. Sericoris. %i. Notocelia. 22. Coccyx. 23. JPenthma.

24. Paedisca.

C. Augenpunkt einfach oder fehlend, Franzen nicht ungleich-

massig gescheckt, höchstens auf Rippe 2 und 6 weiss durch-

schnitten oder gegen den Afterwinkel weisslich.

A. Die Franzen sind von zwei dunklen Linien durchzogen,

die Flügelspitze steht stark vor und ist durch einen

dunklen Schrägstrich getheilt 25. Äphelia.

£. Vorderflügel lang und schmal mit kaum vortretender Spitze

und etwas schrägem Saume. Franzen unbezeichnet, ihre

Theilungslinie sehr verw^ischt ; kein Augenpunkt, schw^ach

metallische Einfassung des meistens schwarz punktirten

Spiegels 26. Semasia.

C. Franzen mit scharf dunkler Theilungslinie.

a. In der Mitte der Vorderflügel runde Bleiflecke.

27. ßoxana.

b. Die Mitte der Vorderflügel ohne besondere Bezeichnung.

cc zwischen dem stark metallisch begrenzten Spiegel und

einer lichten Binde auf der Mitte des Innenrandes ein

tief schwarzer unregelmässig dreieckiger Fleck.

28. C'arpocapsa.

ß Kein solcher schwarzer Fleck.

* Vorderflügel mit scharfen Bleilinien, besonders aus

den Vorderrandshacken zum Augenfleck oder seiner

Stelle, zum Spiegel, oft auch zur Mitte des Innen-

randes , auf welcher in der Regel ein lichter ein-

facher oder getheilter Fleck steht. 29. G-rapholitha.

;;--* "Weder deutliche Bleilinien, noch ein lichter Fleck

auf der Mitte des Innenrandes.



134

Aschgraue, ohne Augenpunkte und ohne Be-

zeichnung der Franzen; der Spiegel kaum
angedeutet 30. Syndemis,

©0 Weisser Augenpunkt und metallische Einfassung

des Spiegels 31. Steganoptera.

2. Vordei-flügel mit sichelförmig umgebogener Spitze, ihre Franzen

vor dieser von zwei scharf schwarzen Längsstrichen durchschnitten.

32. Phoxopteryx.

Da erscheinen also nicht nur mehrere Gattungen unter Eine Rubrik

zusammen gefasst, sondern erklären uns noch obendrein 9 Anmerkungen
auf pag. 134 und 135, dass alle diese Merkmale unsicher und schwer zu

erkennen frichtiger gar nicht vorhanden) sind. Nichts leichter, als nach

einer solchen Arbeit

„jede Art zu erkennen und in die ihr gebührende Gattung und

Familie zu verweisen !" (H.-Sch. V. Bd. pag. 25.)

Den eigentlichen Zweck seiner Kritik verräth Herr H.-Sch. auf

pag. 183.

„Nach dem eben Gesagten ordne ich die Tortricinen nach Herrn

Lederer's Arbeit in der Art, dass ich eine Anzahl seiner Gat-
tungen nur als Untergattungen aufnehme und für die von
mir in meinem System. Verzeichnisse 1855 aufgestellten Gattungen
(? auf pag. 128 sagt er doch ausdrücklich, dass alle Wickler nur
eine einzige Gattung bilden), welche der Mehrzahl nach eine

grössere Uebereinstimmung der enthaltenen Arten zeigen (? !), einen

ziemlich gleichen Werth anspreche."
Das also ist's ! Von meiner Arbeit soll so viel weggestritten, abge-

läugnet und verdächtigt werden, als nöthig ist, um Herrich-Schäffer's
Schifflein über Wasser zu erhalten. Für die Arbeit, bei der er gar nicht

daran dachte, sie als endgiltig beanspruchen zu wollen" (Kritik

pag. 172), in der, wie ich oben gezeigt habe, von all den von mjr

benützten Merkmalen auch nicht Eine$ benützt ist, spricht er

ziemlich gleichen Werth an und seine liederliche Nomenclatur will er damit

beschönigen, dass er die paar älteren Namen Linne's, Scopoli's und

Haworth^s, über die die Ansichten noch hie und da aus einander gehen,

in einen Topf mit solchen zusammen werfen möchte, die in neueren AVerken

publicirt sind und er ganz ohne Grund umtaufte. Es handelt sich da nicht

um Deutungen ä la Werneburg, sondern Arten wie

unifasciana Dup., die H.-Sch. als obliterana^ purana Guen. als lim-

batana^ gilvicomana Z. als ßaviscapulana^ amygdalana Dup. als Kokeilana^

ustomaculana Gurt, als dorsivittana^ grossana H a w. als fagiglandana^ ful-

gidanaGuen. als gigantana, artemisiana Z eil. als trifasciana., pallifrontana

Zell, als filana., obtusana Haw. als segmentana
.,
janthinana Dup. als

excisana., flexana Zeit, als Vigeleana., Ochsenheimeriana Z eil. als loxiama etc.

publicirte, also ganz nach Laune neu benannte und zu denen er noch hie

und da die betreffenden Autoren selbst citirt

!
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Das Resultat dieser ausgezeichneten Kritik ist also dasselbe, wie das

der früheren, mit denen mich Hr. H.-Sch. beehrte , dass nämlich Herr

H.-Scli. nicht nur höchst partheii soll, in consequent, mihi-süchtig
und in der Wahl der Mittel, eine Arbeit anzugreifen, nichts

weniger als ehrlich ist"-), nein, dass er auch gar nicht zu

schreiben versteht; verstünde er sich nur einigermassen darauf, so

könnte er seine Sache nicht mit so colossalem Ungeschick verfechten

und sich so merkwürdige Blossen geben.

Fragen wir nun, was ihn berechtigt, sich als so unfehlbares Ober-

tribunal zu geriren ?

Etwa seine eigenen Leistungen?

Es sei ferne von mir, seine Verdienste in Abrede stellen oder ver-

kleinern zu wollen ; sein Werk zerfällt aber in zwei wesentlich verschiedene

Theile, nämlich die Abbildungen und den Text.

Was den ersteren Theil anbelangt, können wir Herrn H.-Sch. nur

dankbar sein, dass er uns so schöne Bilder bei Herrn Geyer anfer-

tigen Hess. In dieser Beziehung bringt gewiss jeder billig denkende

Entomologe gerne Beiden ein Hoch und wenn auch von 18 42 an im ganzen

AVerke auf keiner einzigen Seite, auf keiner einzigen Platte

der Name Geyer erscheint, so findet doch dieser wackere Künstler im

Schlussworte 1856, VI. Band, noch vor Thorschluss eine Zeile der Aner-

kennung und mag er sich damit trösten, dass Schach Mahomet sich seines

Firdusi gar erst nach dessen Tode erinnerte.

Wir kommen nun zum Texte. Da dieser Herrich- Schaffer's

alleiniges Werk, so wird er uns wohl erlauben, ihn als seine Hauptleistung

zu betrachten und etwas schärfer ins Auge zu fassen.

Was das System anbelangt, so ist, wie für Plato der Mensch ein

zweibeiniges Thier ohne Federn, für Herrn H.-Sch. der Schmetterling ein

aus vier beschuppten Flügeln bestehendes Insekt. Alle andern Körpertheile

sind und bleiben für die Systematik unbrauchbar, und wer da glaubt,

dass zur Existenz eines Schmetterlings ausser den Flügeln ein Körper

auch noch nothwendig sei, wer das ganze Wesen des Thieres ins Auge

fasst, statt bloss nur Rippen und immer nur Rippen zu sehen und die

Natur mit Zirkel und Zollstab auszumessen, der verfällt für seinen Frevel

dem gerechten Grimme unseres entomologischen Torrequemadas.

Da H.-Sch. nur von den Rippen ausgeht, ist es auch leicht voraus

zu sagen, wo er anlangen muss. Bei den Tagfaltern, Schwärmern und

Spinnern boten sie vortreffliche Anhaltspunkte für die Systematik; diese

Parthien sind daher bei H.-Sch. am gelungensten.

Auch bei den Spannern kommen mannigfaltige Rippenbildungen vor,

doch ist da nach den Rippen allein schon schwerer durchzukommen; nichts

natürlicher, als dass H.-Sch. auf so manchen Abweg gerieth. In den Eulen,

*) Die Höflichkeit übergehe ich. Was Hännschen nicht lernt, lernt

Hanns nimmermehr.
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Zünslern, Phycideen und Wicklern werden die Rippen so einförmig, dass

sie allein für die Systematik nicht mehr ausreichen; es sind daher Her-
rich-Schäffer's Leistungen in diesen Zünften mit Ausnahme der

Phycideen, in denen Zeller vorgearbeitet hatte, derart, dass er nichts

weniger als stolz darauf zu sein braucht. Besser ging es in den Tineen,

wo die Rippen wieder mehr Anhaltspunkte geben und ebenfalls schon viel

vorgearbeitet war.

AVas die Beschreibungen der Arten betrifft, so sind es eigentlich mehr

Erklärungen der Bilder und darf man es daher nicht so genau damit nehmen.

Mit der Angabe sicherer Unterschiede für schwierige Arten gibt sich der

Verfasser wenig Mühe ; Angaben über Raupen, ihre Zeit, Auffinden und

Aussehen, über Heimat etc. sind auch nur ganz flüchtig gehalten. Am
Genauesten sind diese Angaben im Verhältnisse bei den Microlepidopteren;

es erklärt sich diess aber ganz einfach dadurch, dass Herr Fischer von

Röslerstamm ihm 1849 zur guten Stunde seine ganz reiche (wenn auch

nicht best conservirte) Sammlung sammt einer Unzahl von Notizen über-

liess und so für seinen Text das wurde, was Herr Geyer für die

Bilder war.

Beleg dafür, dass wir es in den Arten hauptsächlich mit Fischer-

schen Angaben zu thun haben, sind dessen viele in literis-Namen , die

sich bei H.-Sch. angenommen finden, ohne darauf Rücksicht zu nehmen,

dass die Arten längst von Anderen publicirt waren.

Das Gesagte alles zusammengefasst, ist für mich H. H.-Sch. kein echter,

an der lebenden Natur Geschmack findender Entomologe, sbndern Bücher-

fabrikant, ein Fabrikant, der es eben verstand, tüchtige Kräfte für sein

Unternehmen zu finden und sie auszunützen. Geistiger Freihandel ist

nicht nach seinem Sinne und Herrn Frey er darf es mithin nicht Wunder
nehmen, wenn auch er die eigenthümliche Behandlung erfuhr, die er uns

in so schlichter und würdig-er Weise in der Vorrede zum VI. Bande

seiner neueren Beiträge erzählt.

Monopolisten sehen zu jeder Concurrenz scheel und suchen dieselbe

zu discreditiren; das war und wird stets so bleiben. Ich tröste mich

damit, dass das entom. Publikum über meine Leistungen anders urtheilt,

als Herr H.-Sch. (was ich durch zahlreiche Belege beweisen könnte), dass

Herr H.-Sch., statt mich zu widerlegen, immer nur selbst in die tollsten

Widersprüche gerieth, und zuletzt sogar durch allerlei strategische Manöver

an dem Punkte anlangte, wo er, statt mich widerlegt zu haben, mir ote-toi

que je m'y mette zurufen möchte. Dem Geständnisse gegenüber, das er

bei den Noctuinen macht, dass nämlich seine eigene Arbeit nicht weiter zu

beachten sei, glaube ich füglich darauf verzichten zu können, Herrn H.-Sch.

weiters in seinen confusen Selbstgesprächen zu stören. Leder er.

Veraiitworiliche Redacteure: Julius lederer und Ludwig ittiüer.

Gedruckt bei Karl üeberreuter. Alservorstadt Nr. 146.
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In der Familie der Conopidae, von welcher die Myopinae

nicht getrennt werden können , habe ich einige Aenderungen vor-

genommen, welche vielleicht Billigung finden werden. Bekanntlich hat

Rondani die Gattmig Conops in mehrere Gattungen zerlegt, von

diesen sind : Brachyglossum iLeopoldius^, Conopoides, Conopaefus,

Conopilla und Sphiximorpha, für die, meist gelbgebänderten iirten,

gewählt, deren Hinterschenkel kaum und immer regelmässig verdickt,

der Hinterleib aber an der Basis kaum verengt ist. Den Namen Conops

hat er für jene Arten beibehalten , welche in ihrer Färbung keine

gelben, sondern rostrothe Partien zeigen, deren Hinterschenkel unregel-

mässig verdickt sind, und bei denen der Hinterleib an der Basis immer

etwas und oft auffallend verengt, fast gestielt erscheint. Ich habe im

Gegentheil den Namen Conops für die gelbgebänderten Arten bei-

behalten; die übrigen aber in eine neue Gattung zusammengefasst,

welche ich Physocephala nenne. Zu dieser Umänderung veran-

lassten mich folgende Gründe

:

Ich wollte vor allem anderen auch hier dem von mir angenom-

menen Grundsatze treu bleiben und nur die auch im Habitus von

einander bestimmt abweichenden Formen in abgesonderten Gattungen

behandeln. Unmöglich war es daher, alle die Arten, welche Meigen
in seiner Gattung Conops ziisammenfasste, in einer einzigen Gattung

beisammen zu lassen. •

-) Siehe Jahrg. IV. pag. 308.

Wiener entninol. Mfliutsrlir. V. Itd- J^O
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Als die. natürlichste Trennuno- erschien mir nun die oben

angedeutete, welche im Wesentlichen auch von Rondani anerkannt

worden ist. Der Name Conops Linne ist für die erste Gruppe, welche

zwei Linne'sche Arten enthält, besser angewendet, als für die zweite

Gruppe, in welcher keine einzige Linne'sche Art entjialten ist. Gleich-

zeitig gewährt aber diese Wahl den weiteren Vortheil, dass die vielen

Gattungsnamen Ron d an i's, von welchen keiner ausschliessend für die

sämmtlichen Arten der ersten Gruppe verwendet werden könnte,

recht bequem als Synonyme zu Conops Mihi gestellt werden können,

nm seiner Zeit, wenn eine weitere Trennung dieser Arten nothwendig

werden sollte, wieder in ihre Rechte eingesetzt zu Averden, ohne einer

anderen wesentlicheren Modification zu bedürfen, als dass dann der

Name Cotiops entweder für Conops resiciilaris L. oder für C. flaHpes

L. beizubehalten wäre. Die Charakteristik meiner Gattung Physo-
cephala ist kurz folgende: Gleicht in den Hauptmerkmalen der

Gattung Conops, unterscheidet sich aber von dieser durch die Bildung

der Schenkel; diese sind nämlich an der Spitze und bis gegen die

Wurzel hin ziemlich dünn, erweitern sich aber da plötzlich und so

unregelmässig, dass sie wie angeschwollen erscheinen; auch die Schienen

zeigen eine ähnliche Bildung und schimmern am Aussenrande gewöhn-

lich weiss oder goldgelb. Ausserdem ist der zweite Hinterleibsring

immer verlängert und meistens so schmal, dass der Hinterleib wie

gestielt erscheint. Die Flügel haben am Vorderrande in der Regel eine

intensiv braune Strieme. Alles übrige wie bei Conops. Typische Art:

Ph. rnfipes F.

Für die M yopinen habe ich diejenigen der neueren Gattungen

angenommen, welche mir ganz wohlbegründet zu sein schienen. Es sind

folgende:

O ccemyia Rob.-Desv., in der Begrenzung des Autors gleich-

bedeutend mit Thecophora Rondani; Glossiyona Rond. für

Myopa bicoloi- und pallipes, gleichbedeutend mit Melanosoma Rob.-

Desv.; Sic US Scop. für Myopa femiyinea; Myopa Fabr. mit den

typischen Arten: M. baccata und testacea; gleichbedeutend mit den

Rob.-Des voidy'schen Gattungen: Myopa, Phorosia , Myope/la,

Purpurtilla, Haustellia, Myopina^ Fairmairia, Lonchopa/pifs, Siciis

und Pictina , so wie mit den R ondani'schen Gattungen Myopa und

Goniorhunchus] endlich Dalmannia Yloh.-TiQsv. gleichbedeutend

mit Stachynia M a c q.

Dalmannia ist durch die ziemlich kurze, vorne gerade
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begrenzte Analzelle von allen übrigen Gattungen (bei denen die Anal-

zelle bis zum Rande bin verlängert und immer spitzig ist} wohl

unterschieden. Die übrigen Gattungen zerfallen A) in solche, bei

denen die Backen weit unter die Augen herabgehen, so dass sie

wenigstens doppelt so lang sind, als der Längsdurchmesser des Auges,

und Bj in solche, bei denen diess nicht der Fall ist.

In der Gruppe A) gehören alle Arten mit breitgedrücktem,

verhältnissmässig kurzem Hinterleib zu Myopa, die übrigen mit fast

rundem, verhältnissmässig langem Hinterleib zu Olosi^iy ona.

Ausserdem unterscheiden sich diese beiden Gattungen von einander

auch noch durch die Fühlerbildung. Bei Glosniffona sind nämlich die

Fühler nie so lang als der. Abstand derselben vom Scheitel und das

dritte Glied ist so lang oder länger als das zweite; bei Mi/opa hin-

gegen sind die Fühler kürzer als der Abstand derselben vom Augen-

rande und das dritte Glied ist kürzer als das verlängerte zweite Glied.

In der Gruppe B) gehören alle Arten, bei denen die Fühler länger

sind, als der Abstand derselben vom Scheitel, zu Occemyia; die

übrigen, bei denen sie kürzer sind als dieser Abstand, zu Sicua.

üeberdiess sind die Occemyien meistens schwarz oder sch\yarzgrau

gefärbt und deren Stirne ist vorne gelb , hinten schwarz, während

Sicus immer in vorherrschend rostbrauner Färbung auftritt und die

Stirne ganz rothgelb ist.

In der Familie der estridae habe ich für Gastrus den

älteren Namen Gastrophilus Leach wieder eingeführt. Den in

neuester Zeit gänzlich verworfenen Namen Oestrus L. verwendete

ich für jene Arten, welche man sonst gewöhnlich als Cephalemyien

aufführt. Hatte Linne den Oestrus boris nicht verkannt, so würde

ich mich bestimmt gefunden haben, für diese und ihre verwandten

Arten den Namen 06?.sf?-as beizubehalten. Sicher beschrieb aber Linne

seinen Oestrus ovis und es kann meines Erachtens kein Anstand

obwalten, diese und die verwandten Arten unter demselben Namen

anzuführen. Wer es zweckmässiger findet, etwa die Gastrophilus-"

Arten, von denen Linne zwei (nasalis und haemorhoidalis) gekannt

und beschrieben hat, mit dem Namen Oestrus zu bezeichnen, der

mag es immerhin thun, ich halte dergleichen nicht für sehr wesent-

lich, müsste mich aber dagegen aussprechen, einen ganz richtig con-

struirten und sogar recht classischen Namen zu verwerfen, nach welchem

doch der Familienname gebildet ist.

Eine neue Gattung für Cephenomyia picta Meig. , die ich mit

10*
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Rücksicht auf den Aufenthalt der Larven Pharyngomyia nannte,

glaube ich genügend rechtfertigen zu können. Ceplienomyia picta ist

im Habitus von den übrigen Cephenomyien weit verschieden. Während

diese nämlich dicht, pelzig behaart sind, ist C. picla fast nackt. Ein

plastisches Unterscheidungsmerkmal bietet aber, abgesehen von anderen,

die Bildung der Stirne. Während nämlich bei den echten Cephenomyien

die Stirne in derselben Ebene mit den Augen liegt und über diese gar

nicht oder doch nur sehr wenig vorragt , erhebt sie sich bei C. picta

recht auffallend über die-Augen hinaus, wodurch sie den Oestrus-Arten

näher gebracht sind. Die Charakteristik der Gattung P/i«rt/n(yo»ii/«a

lautet: Gleicht der Gattung OestVus Mihi, besonders in der Bil-

dung des Kopfes, das zweite Fühlerglied ist aber oben behaart; die

Fühlergrube setzt sich am Untergesichte fort und geht da allmälig

in eine Mittelfurche über , welche bis zum Mundrande reicht ; von

einem Gesichssschilde ist keine .Spur vorhanden; der Leib ist mit

Warzenpunkten nirgends bedeckt, die Schüppchen sind kleiner und

kurz bewimpert. Die vierte Längsader ist nach der Discoidalzelle

noch ein Stück gerade und beugt dann erst in einem fast rechten

Winkel zur dritten ab , der sie sich in einem sanften Bogen zwar

nähert, die sie aber nirgends erreicht.

Ausser den genannten Gattungen habe ich folgende angenommen:

Ceplienomyia Latr., Hypod erma Clk. und Oestromyia

Brauer.

Die grosse Familie der Muscidae brachte ich, nach Meigen's

Vorgang, in zwei grosse Hauptabtheilungen : Muscidae calyplerae

und Muscidae acalypterae.

Die erste derselben zerlegte ich in folgende Gruppen : Phasinae,

Gymnosominae, Ocypterinae, Phaniriae, Tachinitiae, Dexitiae, Sar-

cophaffinae, Musciiiae und Anthomyinae.

Ich beschränke mich darauf, an dieser Stelle nur die Neuerungen

zu berühren, welche ich vornehmen zu müssen glaubte.

In der Gruppe der Phasin ae stellte ich eine neue Gattung

Syntomogaster auf, die vielleicht mit der Gattung Strom/ygaster

Macq. identisch ist. Sie enthält Arten mit nackten Augen und nackter

Fühlerborste, die sich durch den kurzen, runden und zusammen-

gedrückten Hinterleib und den Mangel der Makrocheten von allen

übrigen Gruppen absondern ; in der Gruppe der Pkasinae aber durch

die geschlossene und gestielte erste Hinfcerzelle wow Xysla, der sie am

nächsten steht, leicht unterscheiden lässt. Als typische Art betrachte
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ich S. slngularis und vidum, welche Dr. Egger in den Verhandlungen

des zoolog.-botanischen Vereins X. Bd. 797 beschrieben hat.

Bei den Ocypterinen wird man die Gattung ClairirilliaKoh,-

Desv. aufgenommen finden, von der ich eine Art aufgefunden und

mich hiedurch von der Richtigkeit dieser Gattung überzeugt habe.

Bei den Phaninen ist statt W ahlbergia Ztt. der ältere

Robineau-Desvoidy'sche Gattungsname Besseria in seine Rechte

wieder eingesetzt.

Die Tachininae zerlegte ich in zwei meines Erachtens ganz

natürliche Sectionen, nämlich in solche, bei denen die erste

Hinterrandzelle weit oder sehr weit vor der Flügelspitze

mündet und in solche, bei denen sie an der Flügelspitze

selbst mündet oder avo sie sehr lang gestielt ist.

lieber dieses Merkmal wird nicht leicht ein Zweifel entstehen,

wenn man sich nur einigermassen mit dem Flügelgeäder überhaupt

vertraut gemacht hat.

Bei denjenigen Gattungen oder auch einzelnen Arten nämlich,

bei welchen allenfalls gezweifelt werden könnte, ob sie in diese oder

jene Abtheilung gehören, weil bei ihnen die erste Hinterrandzelle

ziemlich nahe an der Flügelspitze gemündet ist, treten gleichzeitig

noch andere kleine Modificationen im Geäder hinzu, welche jeden

Zweifel verhindern. Ist die dritte Längsader in einem Bogen nach

abwärts gerichtet , so dass die ünterrandzelle vorne beträchtlich

erweitert erscheint, oder beugt die vierte Längsader nicht in einem

Winkel, sondern in einem Bogen zur Spitzenquerader ab ; oder steht

die hintere Querader auf der Mitte zwischen dieser Beugung und der

kleinen Querader: so gehört die zweifelhafte Art gewiss in die zweite

dieser Abtheilungen. Eben dahin sind, auch diejenigen zweifelhaften

Arten (wie z. B. die Macquartien, Löwien u. s. w.) zu bringen, bei

denen die Fühlerborste etwas pubescent ist. Ich lege einen grossen

Werth auf diese Abtheilungen, weil sie eine ganz natürliche Reihen-

folge der Tachinen-Gattungen vermitteln. Wer hiernach sein Materiale

ordnet, wird über die Uebereinstimmung der Formen, die hiernach

zusammenkommen, staunen. Freilich wird nach meinem, in der Fauna

austriaca niedergelegten Versuche, noch Manches zu regeln und aus-

zuscheiden sein, allein ich hoffe, dass mit dem angedeuteten Grund-

satze eine bestimmte Ordnung in diese als schwierig verschriene

Musciden-Gruppe gebracht werden wird, und dass mein Unterschei-

dungsprincip jedenfalls mehr werth sein dürfte, als das von Macquart
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aus der Gliederung der Fülilerborste hergenoimiiene, womit z. B. Gonia

und Thrifptocera in nahe Verwandtschaft gebracht werden, während

sie, um mich Z etter stedt's treffenden Ausdrucks zu bedienen, „toto

coelo« von einander abweichen.

Ich gebe hier die Reihenfolge der von mir angenommenen

Tachinen-Gattungen :

Abtheilung 1. Echinoniyia, Ciiphocera, Alicropalpus, Schi-

neria, Gymnocheta (= Chryaosoma), Rhamphiua, Aphria QOlimeria

Meig.), Demoticus, Olimeria (Panz-eria Meig.), Zuphomyia (^Erebia

Meig.J, Labidigaster^PIayia, Peleina, Pachystylum, Germaria{Illiyera

Meig.3, Gonia^ Cnephalia^ Trixa, Nemoraea, Epir.ampocera^ Eicoiista,

Meiyenia (Sphylosia Rond.), Tachina, Maxicera, Gaedia, Eyger4a
(nov. gen.), Phorocera (Doria inbegriffen), Baumhaueiia, Frontina,

Mctopia, Winnertz-ia (nov. gen.), Parayiisia (nov. gen.), Macro-

ni/chia, Heteropteriiia, Hilarella, Apodaera und Pliylloleles.

A b t h e i 1 u n g 2 . Halidaya, Braueria {Xelleria E g g.j, Redle n-

bacheria (nov. gen.), Lesnia , Myobia, Roese/ia, Thryptocera,

Siphona, Phytomyptera, Melia (^Actia Meig.), Clytia, Tliryphera,

Friinilditkia {Falleiiia Meig.}, Pelaynia, Loewia, Macquartia, H ype-

recteina (nov. gen.), Deyeeria, Hypoale/ia, Ayculocera, Microsorna,

Scopolia, Clista, Plesina, Leucustuma, RhinopJwra, Phyto und

Plesioneura.

Mit Medoria beginnt die Reihe der Dexinae, wovon ein nächstes

Mal. Hier will ich nur noch die oben angeführten neuen Gattungen

kurz charakterisiren :

Eyyeria. Kopf halbrund, Untergesicht zurückweichend, am

. Rande bis zu den Fühlern hinauf gewimpert, Wangen breit, nackt,

Stirne vorstehend in beiden Geschlechtern breit, Stirnborsten auf die

Wangen übertretend. Augen dicht behaart. Fühler anliegend, von

Gesichtslänge , erstes Glied kurz, zweites wenig länger, drittes drei-

bis sechsmal so lang als das zweite mit nackter zweigliedriger Borste.

Rüssel kaum vorstehend, Taster cylindrisch. Hinterleib elliptisch,

gewölbt, erster Ring verkürzt, Genitalien des Männchens etwas vor-

stehend, Makrocheten auf der Mitte und am Rande der Ringe. Flügel

mit einem Randdorn, erste Hinterrandzelle weit vor der Flügelspitze

mündend, geschlossen, zuweilen kurzgestielt, hintere Querader nahe der

Beugung der vierten Längsader. Typische Art : Fällenia fasciata

Egger.

Winnertz-ia. Zeigt im Allgemeinen die Merkmale der Gattung
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Metopia, unterscheidet sich aber von derselben durch den Mangel der

Untergesichtswimpern, durch das Vorhandensein eines deutlichen

Randdorns und das verhältnissmässig kürzere dritte Fühlerglied, das

höchstens viermal so lang als das zweite ist. Sie macht den natürlichen

Uebergang von den Metopien zu den Miltogiammen. Typische Art

:

Metopia mesomelaena Low.

Paraffusia. In der Bildung des Kopfes und Hinterleibs mit

Metopia verwandt, von derselben aber durch Folgendes bestimmt

verschieden : Die erste Hinterrandzelle ist geschlossen und kurz

gestielt, die hintere Querader steht auf der Mitte zwischen der kleinen

Querader und der Beugung der vierten Längsader; am Vorderrand

befindet sich ein deutlicher, ziemlich grosser Randdorn und das dritte

Fühlerglied ist höchstens viermal so lang als das zweite, es ist am

Ende in eine ziemlich scharfe Ecke ausgezogen. Alles Uebrige wie

bei Metopia. Typische Art: P. Frivaldzkii n. sp. aus Ungarn.

Redtenbacheria. Mit der Gattung iMafyw«r/«a nahe verwandt;

im Habitus von derselben verschieden und hierin nur mit Macquartia

lucida einige Aehnlichkeit zeigend. Die Unterschiede sind folgende: Die

Fühlerborste ist ganz nackt, das vorletzte Borstenglied meistens sehr

deutlich verlängert, die Augen sind nackt und die ziemlich schmalen

Wangen sind gleiclifalls ohne Börstchen und ohne Behaarung. Von

Tachina Meig. unterscheidet sie sich durch die Richtung der ersten

Hinterrandzelle, welche an der Flügelspitze oder ganz nahe vor der-

selben mündet; die hintere Querader ist der Mitte zwischen der kleinen

Querader und i3eugung der vierten Längsader nahe gerückt. Typische

Art : H. spectafnlis nov. sp. aus Oesterreich.

Hyperecteina. Zeigt die Merkmale von Deffeeria, das Unter-

gesicht ist aber ausserordentlich zurückweichend , die Stirne daher

weit vorragend, so dass der Kopf im Prophile dreieckig erscheint.

Das Untergesicht am Rande mit Borsten, bis oben hinauf bewimpert,

Wangen nackt, Backen Aveit unter die Augen hinabgehend, die letz-

teren verhältnissmässig klein , nackt. Fühler fast so lang als das

Untergesicht, drittes Glied sechs- bis achtmal so lang als das zweite,

Borste ziemlich dick und bis ans Ende gleichmässig verdickt. Rüssel

wenig vorstehend, Taster cylindrisch, schlank. Erster Hinterleibsring

nicht verkürzt; Makrocheten dünn und lang, auf der Mitte und am
Rande der Ringe. Erste Hinterrandzelle an der Flügelspitze mündend,

offen, vierte Längsader bogenförmig zur Spitzenquerader abbeugend,

hintere Querader der Mitte zwischen dieser Beugung und der kleinen
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Querader nahe gerückt. Von Metopia durch die Stellung der ersten

Hinterrandzelle leicht zu unterscheiden. Typische Art: H. metopina

nov. spec.

Zum Schlüsse erlaube ich mir anzuzeigen , dass das IV. Heft

meiner „Fauna austriaca'"' bereits längst erschienen ist und auch das

V. demnächst erscheinen wird. Das V.Heft enthält schon einen grossen

Theil der Muscidae calypterae.

leber Alb. Kiiidermaiins letzte lepidopterolo^ische

Ausbeute.

Von Julius Lederer.

Hiezu Tafel 1 und 2. Fig. 1—5.

Im V. Bande der Verhandlungen des zool. - botan. Vereins

(pag. 177) habe ich einen Artikel über die von Franz Zach auf

Cypern und bei Beirut gesammelten Schmetterlinge veröffeirtlicht. Stoff

zu Nachträgen erhielt ich später durch Kind er mann, der vom März

bis December 1855 ebenfalls bei Beirut, im Sommer 1857 sowohl

daselbst als bei Damask und im Libanon, im Herbste bei Caiffa, Jaffa

und Jerusalem, im Frühjahre 1858 bei Mersin in Karamanien, im

Sommer desselben Jahres bei Antiochia in Syrien, im Herbste wieder

in Palästina sammelte, lieber die Ergebnisse dieser Reisen berichtete

ich in dieser Zeitschrift I. Bd. pag. 90 und IL Bd. pag. 135, einen

kleinen Nachtrag gebe ich noch in folgenden Zeilen; es wird dies wohl

der letzte sein, da nun alle Quellen versiegt sind, aus denen früher

Etwas von Insekten jener interessanten Gegenden zu erhalten war.

Ueber die Beschaffenheit der Umgegend von Antiochia kann ich

leider nichts mittheilen, da Kindermann's Berichte darüber während

des piemont.-französ. Krieges verloren gingen.

Ich zähle vorerst die bekannten Arten auf:

Authoch. Belemia Esp. Bei Mersin.

Anth. Bella und Ausonia Esp. Exemplare von Bella, die ich

aus Mersin erhielt , machen mir die Artrechte sehr verdächtig. Die

Stücke sind nicht grösser, als die französischen Belia und stimmen

grösstentheils ganz damit überein. Einzelne Exemplare zeigen aber auf

der Unterseite schon die dottergelbe Einmischung der Ausonia und

Var. simplouia und es fliesst dieselbe zum Theil selbst in die weissen
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Flecke ein, die ihrerseits dadurch ihren Perlmutterglanz fast ganz

verlieren. Bei einer von Kindermann bei Amasia gesammelten (von

mir in den Verh. des zool.-bot. Vereins V. pag. 158} erwähnten Va-

rietät, die ich auch vom Balkan in besonders grossen Exemplaren

erhielt, sind diese weissen Flecke fast ganz gelb überflogen und es

verhält sich diese Abart zur gewöhnlichen Ausonia ungefähr wie

Vai: Mneslho zu Eiipheme Esp.

Cit/arilis Acamas Klug. Kommt bei Antiochia in einer Varietät

vor, die sich zu den Beiruter Exemplaren wie Pol. Biere ^ zu

Gordiiis ^ , oder wie die bekannte dunkle Varietät von Pol. phlaeas

zur Stammart verhält. Die gelbe Grundfarbe ist nämlich derart dunkel

überflogen, dass von ihr auf den Vorderflügeln nur ein Theil in der

Umgegend der drei Mittelflecke und auf den hinteren nur ein Saum-

band überbleibt.

Polyom. Asabinus H.-Sch. Nur ein Stück vom Libanon.

Hipp. Tithea Klug. Während diese Art im Libanon kleiner und

mit feinerer schwarzer Zeichnung vorkommt , fliegt bei Mersin wieder

eine Varietät, die von den Beirutern dadurch abweicht, dass auf den

Vorderflügeln der gegen den Innenwinkel ziehende Schrägstrich und die

zwischen der inneren Mittelrippe und dem Innenrande vorhandene

schwarze Ausfüllung an der Wurzel, so wie der schwarze Anflug an

der Hinterflügelbasis entweder nur schwach vorhanden ist oder ganz

fehlt. Ich erhielt Stücke, die mit Teneates H.-Sch. fig. 423—24
ganz übereinkommen , es scheint aber diese Varietät nur beim Manne

vorzukommen , denn die Weiber stimmen ganz mit der gewöhnlichen

Tithea oder sind nur wenig heller.

Hesper. linea und lineola O. Bei Antiochia, ganz wie die hiesigen.

Hesper. tages Var. Cervantes Grasl. Ein Männchen aus

Antiochia, stimmt ganz mit den dunkelsten Exemplaren der spanischen

Varietät.

Hesp. nomas m. Während ich von dieser Art aus Beirut nur ein

Pärchen erhalten hatte, fand Kindermann sie in den Bergen von

Antiochia öfter, wo sie an den Blüthen einer Salbey- (vielleicht

Stachys-?) Art*) fliegen soll.

Wenigstens fliegt unsere Hesp. lavaterae besonders gerne an Blütlien

von Stachys recta
.,

auf welcher Pflanze auch Herr von Hornig die

Raupe fand
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Syntom. phagea L. In Mehrzahl bei Antiochia, ganz wie die

hiesigen.

Zyg. achilleae Esp. Eine Varietät, bei der sich das Roth oft

über die ganze Flügelfläche verbreitet und nur vor dem Saume ein

schmales Stück von der Grundfarbe bleibt , die aber auch in allen

Uebergängen zur Stammart vorkommt. Herr Mann fand diese Varietät

auch bei Brussa und wir hielten sie früher für Rubicundus Hb. ; diese

ist aber im kais. Museum aus Italien vorhanden und scheint zu

Erylhrus zu gehören , die vielleicht auch nur eine Varietät von

Minos ist.

Zyy. carniolica Scop. {onobrychis S. V.). In Mehrzahl bei

Antiochia gesammelt, darunter sowohl die Var. barbara H.-Sch.,

als auch Stücke, die mehr in's Blasscarmoisinrothe ziehen und auf

den Hinterflügeln oft eine durchsichtige Längsfalte (wie Zyg. »arpedon

und Andere) zeigen. Nach Herrich-Schäffer ist die Fühlerkolbe

bei Z. barbara gerundet, bei earniolica zugespitzt; es geht aber diese

Form allmälig in einander über und es sind gewöhnlich die Männchen,

welche eine stumpfere Keule besitzen.

Arctia villica L. Bei Antiochia grösser als die hiesigen, die

Hinterflügel oben lebhaft pomeranzenroth, unten carmoisin, die Um-
randung der schwarzen Flecke gelblich; die Zeichnung aber ganz wie

bei unseren Stücken. Nur in wenig Exemplaren gezogen.

Polia ruficincta B. und Pol. canescens Dn\). Beide im Winter

auf Rhodus; daselbst auch eine neue Polyphaenis und eine neue

Xylina bei socia (petrificala), deren Abbildungen Herr Dr. Herrich-

Schäffer im 3. Hefte seiner neuen Schmetterlinge bringen wird.

Calymnia difßnis L. Var. confinis H.-Sch. Zwei Stücke bei

Antiochia gezogen.

Plasia triplasia L. Var.? Tafel 2, Fig. 2. Zwei ganz gleiche

gut erhaltene Stücke aus Antiochia weichen von triplasia durch den

bleichgelben Ton der Fühler, des Rückens, Hinterleibes, Wurzel- und

Saumfeldes und der Franzen, bleichere Unterseite mit feineren, schär-

feren Querlinien und feinen Mittelmonden ab ; auch sind die Flügel

weniger gestreckt. Sie dürften wohl davon verschieden sein.

Boarm. selenaria S. V. Bei Antiochia.

Cid. unicata Guen, {Uran, et Phalen. X. p. 393). Von dieser

Art, die ich früher einzeln aus x\masia besass und von der ich auch
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ein von Dr. Krüper in Griechenland gesammeltes .Stück sah, erhielt

ich ein Exemplar aus Antiochia, ein anderes aus Mersin.

Chideobia pertusalis Hb. Bei Mersin und Antiochia kleiner als

die von Herrich-Schäffer fig. 35— 37 abgebildeten Stücke, die

Glasstellen der Vorderflügel oft derart erweitert, dass die dunkle

Bezeichnung der Querrippe als ganz freistehender Mittelpunkt erscheint;

das Weib nicht rothbraun, sondern dem Manne fast ganz gleich gefärbt,

kaum merklich röthlich angeflogen.

Ancylomia contritella Z. und

Ancylomia tenlaculella Z. Beide nebst bella bei Mersin.

Tort?'. Pilleriana S. V. Ebenfalls bei Mersin.

Neue Arten

:

Cigaritis cilissa m. Tafel 1. Fig. 1. ^i Von Grösse und ober-

flächlichem Ansehen des Pnlyom. phlaeas, das Männchen etwas kleiner,

schlanker und spitzflüglicher als das Weibchen.

Kopf gelblich, die breite und anliegend beschuppte Stiine am

hellsten. Halskragen sammtbraun, Palpen anliegend beschuppt, unten

von der Basis an gelblich, dann allmählig ins Schwärzliche übergehend,

welche B^arbe sich auch über die ganze Oberseite ausbreitet. Augen

nackt, Fühler allmählig zur Kolbe verdickt, im Anfange hell und

dunkel geringelt, gegen die Spitze zu einfarbig schwarzbraun, Rücken

und Hinterleib oben schwarzbraun , die Hinterränder der Segmente

oder auch die ganzen Segmente in den Seiten bleichgelb. Beine anlie-

gend beschuppt.

Flügel brennend rothgelb, aber ohne Goldglanz, die hinteren mit

zwei Schwänzchen auf Rippe 1 und 2, wovon ersteres das längere.

Vorderflügel an der Basis, am Vorderrande und längs des Saumes mit

schwärzlichem, nach innen vertriebenen Anfluge; Hinterflügel nur an

der Wurzel und vom Vorderrande zum Innenwinkel schwärzlich. Erstere

mit den gewöhnlichen 3 schwarzen Flecken in der Mittelzelle, einem

unter dem dritten stehenden, aber mehr saumwärts gerückten in

Zelle 3 (dieser oft bis in Zelle 4 ausgezogen), je einen in Zelle 6, 7

und 8, der erstere und letztere ungefähr mitten zwischen dem auf der

Querrippe stehenden Flecke und dem Saume, der mittlere ein wenig

mehr saumwärts gerückt. Hinterflü^el mit einem dicken schwarzen

Fleck auf der . Querrippe, dahinter zwei kleine, durch die Rippe 3

getrennte in Zelle 3 und 4, einen ihnen gegenüberstehenden am Vorder-

rande, noch mehr saumwärts endlich zwei ebenfalls gegenüber stehende

in Zelle 5 und 6. Franzen aller Flügel blassgrau. Unterseite bleich
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ockergelb, die Hinterflügel mit einer etwas brandig getrübten Stelle

in Zelle 3 und 4. Alle Flecke der Oberseite sammtschwarz mit blei-

glänzenden Kernen, nahe vor dem Saume und parallel mit ihm eine

Doppelreihe kleiner, regelmässiger, mehr oder wenig deutlich metal-

lisch gekernter Fleckchen.

Bei Mersin und Antiochia; in ersterer Gegend mit reichlicherem

schwarzen Anfluge, als das abgebildete Antiochener Exemplar.

Lycaena antiochena m. Tafel 1, Fig. 2 d", 3 9. Grösse und

Habitus von Lyc. sebrus. Augen nackt. Fühler, Palpen und Beine

ohne Auszeichnung. Männchen oben violettblau wie Lyc. sebrus, mit

schmalem, schwärzlichen Saume, feinem Mittel monde und schwärzlich

angeflogenen Rippen. Weibchen nur von der Mitte der Basis gegen

den Innenrand, und Zelle 3 bis 4 zu blau, sonst braun, beide Farben

in einander vertrieben; alle Flügel mit mehr oder weniger breiter

orangegelber Randbinde, die am Innenwinkel am deutlichsten ist,

gegen die Mitte des Saumes zu sich aber auch in die Grundfarbe

verliert.

Unterseite beim Manne asch- , beim Weibe braungrau; die

Hinterflügel an der Basis spanblau angeflogen, alle Flügel mit feinen,

schwarzen , weiss uuizogenen Punkten auf der Querrippe und einer

geschwungenen Reihe gleicher Punkte dahinter, auf den Hinterflügeln

noch ein wurzelwärts gerückter Punkt in Zelle 8, und 2—4 tiefpomeranzen-

gelbe Flecken am Innenwinkel , die mehr oder weniger deutliche

schwärzliche Begrenzung zeigen und von welcher feine schwärzliche

Atomen als Spuren einer Randbinde fortlaufen; die orangegelben

Flecke sind beim Weibe auch am Innenwinkel der Vorderflügel vor-

handen, daselbst aber schwächer. Bei Antiochia. Scheint selten,

wenigstens erhielt ich nur 4 'S und 3 9

.

Melitaea Collina m. Tafel 1. Fig. 4 c? 5 9 . Ein so miss-

liches Ding es auch um die Aufstellung neuer Melitaeen ist, so habe

ich doch keinen Zweifel in die Giltigkeit dieser Art. Sie hält gewisser-

massen das Mittel zwischen Phoebe und Trii-ia und erinnert in der

Zeichnung der Oberseite an erstere Art, während sie auf der Unter-

seite mehr der letzteren gleicht und auch in Flügelform und Ausmass

mehr mit ihr übereinkommt.

Die Färbung der Oberseite ist ein bei beiden Geschlechtern

durchaus gleichmässiges Gelbbraun. Die schwarze Zeichnung ist viel

feiner und schärfer als bei Phoebe und es tritt besonders hinter der

Makel der Querrippe eine geschwungene Reihe dicker Punkte in
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ähnlicher Weise, wie hei Ärdiiinna sclmif hervor ; die darauffolgende

Binde ist viel regelmässiger, veilauft mehr parallel mit dem Saume,

ist nur gegen den Innenwinkel zu auswärts geschwungen, aus feinen

Linien gebildet, während sie selbst bei den hellsten Varietäten von

Pheobe stets mehr verdüstert und in Flecke aufgelöst ist und auf den

Vorderflügeln besonders in Zelle 3 und 4 zwei scharfe, auswärts

gekeh)te Mondflecke viel mehr nach innen gerückt erscheinen; die

Randmonde zeigen sich kleiner, schärfer und zierlicher und die Franzen

sind viel matter, mehr ins Graugelbe ziehend, wie bei Trima.

Die Unterseite kommt der von Triina näher. Die Vorderflügel

haben die Zeichnung der Oberseite, die hier nur feiner erscheint und

gelbliche Flügelspitze; die hinteren zeigen den gleichmässig gelblichen

Grundton genannter Art , die gleiche rothgelbe Mittelzeichnung, das

Saumband, so wie die Reihe schwarzer Flecken davor und die schwarze

Punktreihe vor dem Saume. Bei P/webe ist diese Zeichnung viel

bunter, die gelbe Saumbinde ist viel unregelmässiger und tritt in der

Mitte mehr saumwärts vor, in ihr stechen die pomeranzenfarben Flecke

deutlich ab, während sie beim Manne von ColHua gar nicht vor-

handen, beim Weibe nur schwach angedeutet sind, und die schwarzen

Halbmonde laufen in lange, scharfe, fast den Saum erreichende Zacken

aus, während sie bei Collina wie bei Triria geformt sind.

Sechzehn Stücke aus Antiochia, die nur in mehr oder weniger starker

schwarzer Zeichnung variiren. Da ich auch Phoebe und Triria (K Peisea)

von da erhielt, so können die Artrechte nicht in Zweifel gezogen werden.

Hesperia hyrax m. Tafel 1, Fig. 6. c? Es hat diese Art die

Grösse der Hesp. linea, dabei aber gestrecktere Flügel mit mehr vor-

tretender Spitze der vorderen und die trüb ockergelbe Färbung von

IJesp. Actaeon, mit der sie aber sonst keine Aehnlichkeit zeigt.

Bildung der Körpertheile wie bei den verwandten Arten.

Fühler oben schwärzlich, an den ersten Gliedern heller geringelt,

unten ockergelb , die Kolbe an der Spitze gewöhnlich lichtbraun, am
Anfange schwärzlich, welche Farbe aber bei einem Stücke auch über

die ganze Kolbe ausgeflossen erscheint. Palpen oben gelblich olivbraun,

an den Seiten mit eingemischten schwärzlichen Haaren, unten gelblich

weiss ; das Endglied mit schwärzlicher Spitze. Rücken und Hinterleib

gelblich olivbraun, unten nebst Brust und Beinen viel heller.

Flügel in beiden Geschlechtern staubig ockerbraun mit schmalem

schwärzlichen Saume, nach aussen schwärzlich angeflogenen Rippen

und blass graugelben Franzen; die vorderen in der Spitze durch
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dunkleren Anflug etwas verdüstert, die hinteren am Vorderrande

dunkler beschattet; erstere beim Manne mit einem sammtschwarzen,

wie bei Ila^p. linea von Rippe 3 zu Rippe 1 ziehenden, jedoch nicht

gekrümmten schrägen Schuppenstrich, beim Weibe zeichnungslos.

Unterseite der Vorderflügel licht gelbbraun mit grünlich gelber

Spitze; die der hinteren einfarbig grünlichgelb.

10 Stücke aus Antiochia, wo Hesp. linea und lineola ebenfalls

gesammelt wurde.

Sesia eleyans m. Tafel 1, Fig. 7 c?, 8 9. Aus der Verwandt-

schaft von Ses. culiciformis, von gleicher Grösse. Körper nebst Fühler,

Palpen und Beinen einfarbig stahlblau, nm" die Brust des Mannes

vorne mit blass röthlichgelbem Flecke ; viertes Hinterleibssegment mit

rothem Gürtel, der beim Manne unten nicht ganz, beim Weibe aber

vollkommen zusammenschliesst und sich über das 5. und 6. Segment

nicht ausbreitet. Vorderflügel stahlblau, beim Weibe stark ins Grüne

schillernd, die Querbinde breit, an der Aussenseite an den Innenrand

aufsitzend, der äussere Glasfleck beim Manne kaum höher als breit,

von 4 Adern durchzogen, der Keilfleck vor der Binde verhältnissmässig

kurz, bei dem Weibe die Grundfarbe derart ausgebreitet, dass diese

beiden Glasstellen nur als kleine Fleckchen erscheinen und das äussere

nur von zwei Adern durchzogen ist. Hinterflügel mit dickem, nach

unten nur wenig verschmälerten Mittelfleck und schmalem stahlblauen

Saume, Franzen aller Flügel braungrau, Unterseite wie die obere,

beim Weibe violettblau, beim Manne goldbraun beschuppt.

Zwei Männchen, ein Weibchen aus Antiochia.

Ich hätte in dieser Art Staudin ger's nach einem einzelnen

Weibe beschriebene Ses. slomoxifformis Var. amasina (Stett. Ztg.

1856. pag. 209) vermuthet; er hat sie aber bei mir gesehen und für

verschieden erklärt.

Darf ich mir über diese Ses. amasina , ohne sie in Natur zu

kennen, ein Urthei-l erlauben, so geht es dahin, dass sie schwerlich

Varietät von stomoxyfm-mis sein wird, da diese im weiblichen Ge-

schlechte das Roth der Unterseite stets über das 4.— 6. Segment ver-

'breitet hat, Staudin ger's Sesia aber auf dem 5. und 6. Segmente

nur einzelne Atome dieser Farben haben soll und auch die Zeichnung

nach St. zu stomoxyformis in ähnlichem Verhältnisse steht, wie die

von Ses. luctuosa zu myopaeformis. Diese luctuosa zieht er aber mit

Unrecht ein, denn sie ist eine ganz gute, sich stets gleichbleibende

Art, die ich nun schon aus Brussa, Smyrna und Syrien sah und deren
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oben iintl unten gleich deutliche Randbinde der Ilinterfiügel sie so

sicher unterscheiden lässt, wie j\JacrO(/l. fucifovmis und bombiiliformis.

Si/iifomis nutiochena m. Tafel 1, Fia. 13 d", 14 9,
Im männlichen Geschlechte der Synt. phegea so ähnlich, dass

Kindermann, der beide Arten bei Antiochia unter einander sam-

melte, mir schrieb, er könne nicht klug daraus werden, da er die

Männchen bald mit vollkommen, bald mit unvollkommen geflügelten

AVeibchen in Paarung und in letzterem Falle stets im dichtesten

Gesträuche verborgen träfe.

Das Männchen ist etwas kleiner, als S. phegea, der gelbe Hinter-

leibsgürtel schliesst bei ihm unten ganz zusammen und der weisse

Fleck zwischen Rippe 1 und 2 der Hinterflügel füllt die ganze Zelle

aus oder reicht noch beiderseits etwas darüber hinaus, hat auch stets

eine mehr gerundete Form. Der bei S. phegea darneben stehende, viel

mehr saumwärts gerückte Fleck ist nie vorhanden; alles Uebrige ist

wie bei phegea.

Das Weibchen hat kurze, spitze Flügel, die an Ocnogyna para-

sita erinnern, auf den Vorderflügeln zeigen sich die Flecke kleiner, als

beim Männchen, auf den hinteren dagegen sindsie zu einer Binde erweitert.

Viele Männchen und 4 Weibchen aus Antiochia erhalten.

Syntomis Meslrali Bugnion Taf. 1, Fig. 11 c?, 12 9.

Ich habe dieser iirt zwar schon auf pag. 142 und pag. 388 des

2. Bandes dieser Zeitschrift erwähnt, kannte aber damals nur das

Männchen, und erst die Entdeckung der Synt. antiochena und Herrn

Keferstein's Bemerkung auf pag, 28 des vorliegenden Bandes über

eine Syntomis-Art vom Cap mit verkümmerten Flügeln des ^ veranlasste

mich, ein als Krüppel beiseite gestecktes Stück meiner Vorräthe

genauer zu untersuchen, das sich denn auch als vollkommen entwickelt

auswies. Es differirt vom Weibe von S. antiochena durch stumpfe

und am Vorderrande mehr ausgeschwungene Vorderflügel; die Flecke

sind noch gelblicher als beim Männchen und auf den Vorderflügeln

sind von den drei äusseren nur wenige Atome vorhanden.

Zygaena RambuH m. Taf. 1, Fig. 10 9. Aus der Verwandt-

schaft der Z. filipendulae, vielfach variirend; im Ausmasse etwas

unter gewöhnlichen Exemplaren dieser Art, aber etwas stumpfflüg-

licher, wie die alpine Varietät Maufiii, der sie auch in der blassen

Färbung ähnelt.

Stahlblau, die Unterseite der Schienen zuweilen gelblich, die

Fühler mit schlanker , in eine dünne Spitze auslaufender Kolbe.
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Flecke und Hinterflügel blass carmoisinrotli, von dem Wurzelpaare der

obere gewöhnlich in eine den unteren etwas überragende Spitze aus-

gezogen, dieser gerundet wie bei Z. filipendidae. Die beiden Mittel-

flecke gerundet, der obere kleiner als der schräg nach aussen gerückte

untere, beide in der Regel zusammengeflossen, die beiden äusseren

endlich zu einer in ähnlicher A¥eise, wie bei Z. achilleae geformten

wolkigen Stelle vereinigt, welche von Rippe 5 dunkler durch-

schnitten wird. Hinterflügel ganz schmal und gleichmässig gesäumt,

ein Eindruck an der Basis der inneren Mittelrippe glasartig durch-

scheinend. Flecke der Vorderfiügel unten nebelartig zusammen-

geflossen.

Varietäten bilden sich durch spärlicheres oder reichlicheres

Roth. In ersterem Falle erscheinen dann manchmal alle 6 Flecke

getrennt, ist aber der sechste dabei immer nach aussen wolkig ver-

trieben und zum gänzlichen Verschwinden inclinirend, ja verschwindet

auch bei einem meiner Exemplare ganz; in letzterem Falle sind bald

das Wurzel- und Mittel- , bald alle Paare durch Längsstriemen ver-

bunden, oder nimmt das Roth derart überhand, dass es sogar die

ganze Flügelfläche occupirt, doch sind die ganz weit abstehenden

Varietäten beider Richtungen verhältnissmässig sehr selten.

So sehr diese Zygaene gegen filipendulae absticht und so wenig

diese bei uns zu solchem Variiren geneigt ist, so kann ich mich doch

des Gedankens an eine mögliche Localvarietät nicht ganz entwehren,

und nur die oben erwähnte durchscheinende Stelle und der selbst bei

den Stücken mit getrennten Flecken immer verschiedene Totaleindruck

bestimmen mich, Zyg. Ramburi als neue Art aufzustellen.

üeber 100 Stücke aus Antiochia. Nach einer Mittheilung des

Herrn Dr. Staudinger auch von Dr. Krüper einzeln in Griechen-

land gesammelt.

Zygaena gurda m. Tafel 1, Fig. 9 ^ . Ebenfalls aus der

Verwandtschaft der Zyg. filipendulae., aber von ganz eigenthümlicher

Flügelform, die Vorderflügel auff"allend schmal und lang mit vor-

tretender Spitze und schrägem Saume, die hinteren gleichfalls mit sehr

spitzem Vorderwinkel, die Fühler etwas länger als gewöhnlich.

Stahlblau, das Weib grünlich glänzend, die fast zu ^/i des

Vorderrandes reichenden Fühler in eine schlanke, am Ende aber

minder spitze Kolbe als bei Z. filipendulae ausgezogen. Flecke und

Hinterflügel nicht tief, aber immerhin lebhaft carmoisinroth, von den

AVnrzelflecken der untere gerundet, der obere etwas ausgezogen, das
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Mittelpaar zusammenhängend, oben und unten gerade abgeschnitten,

oben am breitesten, beiderseits eingekerbt und sehr schräg stehend,

das äussere Paar ebenfalls zusammengeflossen und sehr schräge, an

Rippe 3 sehr scharf abgegrenzt (wenn auch zuweilen einzelne rothe

Schüppchen darüber hinausreichen), ohne Neigung zum Ausfluss. Hinter-

flügel blass carmoisinroth, ganz schmal stahlblau gerandet, ebenfalls

mit durchsichtiger Stelle an der Basis, Flecken der Unterseite nebel-

artig zusammengeflossen.

Nur vier Stücke aus Mersin.

Bombyx bufo m. Tafel 2, Fig. 1. d". Bei- Bomb, pini am nächsten

verwandt, aber nur halb so gross, wie lineosa. Einfarbig mäusegrau,

der Körper und die Flügel dicht filzig behaart, die Augen nackt, die

Fühler braungelb, zweireihig gekämmt, die Palpen kurz und hängend.

Vorderflügel mit weisslichgrauem Mittelpunkt und einer Reihe gleich-

farbiger Flecke vor dem Aussenrande, welche an der Aussenseite durch

schwärzliche Beschuppung schärfer aufgeblinkt erscheinen und dem

Thiere eine gewisse Aehnlichkeit mit Urop. fagi geben; Ilinterflügel

ebenfalls grau, mit einer schwachen dunklen Trübung am Innenwinkel.

Unterseite zeichnungslos.

Das einzelne Stück am 15. October bei Caifi'a frisch entwickelt

unter einem Steine gefunden.

Acidalia lexlaria m. Tafel 2, Fig. 3 ^ . Vom reinen Weiss der

Acid. paludata {prnata), aber der gestielten Rippe 6 und 7 der Hinter-

flügel zufolge neben Acid. incanala, calcearia, sodaliata etc. gehörig-

Schneeweiss , zart beschuppt, die Fühlerglieder abgeschnürt, die

Stirne sammtbraun, die Palpen kaum darüber vorragend, die Zunge spiral.

(Mittel- und Hinterbeine gingen leider beim Abbilden zu Grunde.)

Alle Flügel mit schwarzem Mittelpunkt, die innere Mittellinie

und der Mittelschatten auf den Vorderflügeln nur am Vorderrande

durch einige Schuppen angedeutet, letzterer auf den Hinterflügeln aber

deutlich, vor dem Mittelpunkte ziehend und aus feinen auswärts

gekehrten Halbmonden gebildet; äussere Mittellinie auf allen Flügeln

deutlich, aus eben solchen Halbmonden zusammengesetzt, Saumlinie

aus groben schwarzen Strichen bestehend, vor und parallel mit ihr

eine verloschene, auf den Hinterflügeln durch eine an der abgekehrten

Seite der äusseren Mittellinie vorhandene gleiche Zeichnung doppelt

erscheinenden Binde. Franzen weiss, zur Innern Hälfte schwärzlich

gescheckt. Unterseite weiss, alle Flügel mit feinen schwarzen Mittel-

punkten.

Wittiinr entomni. Miinatsrhr. T. Ilil. 1 i
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Nur dies Eine Exemplar aus Antiochia.

Penthina scilulana m. Tafel 2, Fig. 4 9 . Auf eine Penlhina

auffallend kurzflüglich, eher gewissen Grapholithen ähnlich, dem Haar-

pinsel der männlichen Hinterschienen zufolge aber hieher gehörig.

Körper und Beine graubraun. Palpen anliegend beschuppt, den Kopf

nur wenig überragend, das Mittelglied durch die Beschuppung vorne

verdickt, das Endglied kurz, kaum vorstehend. Zunge schwach. Fühler

beim Manne äusserst kurz bewimpert. Vorderflügel carmoisin und

dunkelbraun gemischt, in diese Farben stahlblau glänzende Quer-

strichelchen eingemengt. Vorderrand mit gelblichen Querstrichelchen,

die an der Basis undeutlicher, gegen den Saum zu immer deutlicher

paarweise gestellt, und von welchen die äusseren 5 Paare die schärfsten

sind. Ein vom ersten dieser 5 Paare zum Innenwinkel ziehender

unregelmässiger Bogenstreif begrenzt nach innen die Grundfarbe und

schliesst nach aussen das gewöhnliche, auf die Spitze gestellte hellere

Dreieck der Penthinenzeichnung ab. Dieses ist angenehm pfirsich-

blüthenfarb, in der Flügelspitze verdunkelt, mit metallischen, theils

aus den Vorderrandshäckchen entspringenden, theils an der Stelle des

Spiegelfleckes befindlichen Querstrichelchen verziert und enthält im

oberen Flügeldrittel drei aus schwarzen Sammtschüppchen gebildete

gerade unter einander stehende Längsstricheln, Die Franzen sind

röthlichbraun , die Hinterflügel schwarzbraun , ihre Franzen etwas

heller; die Unterseite ist graubraun, nur der Vorderrand der Vorder-

flügel gelblich gestrichelt.

Ein Pärchen aus Beirut, Mann fand diese Art auch bei Brussa.

Pleurota eximia m. Tafel 2, Fig. 5 9 . Mit PI. aristella nächst-

verwandt, aber um die Hälfte grösser, viel heller und mit anders

geformtem Längsstriemen.

Palpen gut in dreifacher Kopfeslänge vorstehend , die beiden

ersten Glieder wie bei aristella gerade, abwärts schneidig beschuppt,

das Endglied nadeiförmig, auf- und vorwärts gerichtet; Fühler, Beine

etc. wie bei aristella, Hinterleib mit vorstehendem Legestachel.

Rücken und Vorderflügel licht olivbraun, die Schalterdecken an

der Innenseite silbern gesäumt. Erstere mit periweissem glänzenden,

gegen die Spitze zu verschmälerten Striemen am Vorderrande und

einem gleichfarbigen , durch die Mitte ziehenden , bis zum Saume

reichenden, oben gerade abgeschnittenen, unten aber bei Va der Flügel-

mitte einen Vorsprung bildenden und dann zum Saume um die Hälfte

verschmälerten Längsstriemen. Hinterflügel braungrau mit gelblichen
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Franzen, Unterseite zeichnungslos, nur der Mittelstriemen der Vorder-

flügel durchscheinend.

Nur dies eine Stück aus Mersin.

Zur Lepidopteren-Faiiua von Ainasia.

Von Jos. Mann.

Hierzu Tafel 2 u. 3.

Freund Leder er's Aufsatz über die von Kind ermann in den

Jahren 1848— 50 bei Amasia, Tokat, Siwas und Diarbekir gesam-

melten Schmetterlinge (Verhandlungen des zoolog. - botan. Vereins

V. Band 1854) machte mir Lust zu einer Reise nach Amasia.

Froh der besten Hoffnungen trat ich dieselbe in Begleitung

meiner Frau am 19. März v. J. an; traurig aber war das Resultat!

Am 7. April langten wir glücklich in Samsun an. Nachdem

uns der österreichische Consul versichert hatte , dass keine Gefahr

vorhanden sei, machten wir uns in Begleitung eines jungen Türken

am 9. auf den Weg nach Amasia, sahen uns aber schon nach fünf-

stündigem Ritte in einem Buchenwalde von vier bewaffneten Räubern

überfallen, seitwärts geschleppt, und alles Geldes, das sie bei uns

fanden, so wie auch eines Theiles unserer Effecten beraubt. Die

Räuber entfernten sich schnellstens, da vier andere bewaffnete Türken,

die eine gegen Samsun ziehende Karawane begleiteten, unverhofft zu

unserer Rettung erschienen. Dieselben führten uns zum Lager der

Karawane, erquickten uns zum Tode Erschrockenen mit Lebens-

mitteln und nahmen uns wieder zurück nach Samsun, wohin um 2 Uhr

Nachts aufgebrochen wurde.

Dort angekommen, wurde sogleich dem Pascha Anzeige erstattet,

dann aber die Reise am 13. April neuerdings, diessmal aber unter

sicherer Begleitung, angetreten. Einen Hufschlag vom Pferde, der mich

fast besinnungslos mid zum Reiten unfähig machte, abgerechnet, langten

wir ohne weitern Unfall in Amasia an und fanden daselbst bei Herrn

Director Krug, einem biedern Schweizer, durch volle 14 Tage die

gastlichste Aufnahme; inzwischen Hess sein Rechnungsführer, Herr

Kallenbach, ein Zimmer für uns herrichten und nahm uns dann

in gänzliche Verpflegung.

Die nächste Umgebung von Amasia sieht nicht sehr einladend

aus; sie ist sehr kahl und steinig, dennofh aber an Insekten reich.

11*



156

Ich sammelte mit meiner Frau fleissig und fand manches Gute,

erkrankte jedoch am 4. Mai plötzlich am Typhns und lag ohne ärzt-

liche Hilfe, nur von meiner treuen Frau gepflegt, schwer darnieder.

Langsam genas ich endlich so weit, dass ich vom 1 . Juni an wieder

kleine Spaziergänge in die Nähe unternehmen konnte; da erkrankte

ich den 9. neuerdings derart, dass ich an meinem Aufkommen schon

verzweifelte. Stabile Aerzte gibt es dort nicht; ein zufällig durch-

reisender wurde mein Retter, doch hatte das Sammeln ein Ende, da

ich nur die wenigen Tage vom 20.— 25. Juli mich mühselig herum-

schleppen konnte. Den 26. war ich so weit hergestellt, dass ich im

Stande war, die Rückreise nach Samsun anzutreten und dieselbe auch

trotz meiner Schwäche in 3 Tagen vollbrachte.

Meine Frau war während der ganzen Reise gesund. Auf dem

Schiffe aber bekam sie eine Halsdrüsengeschwulst, die derart zunahm,

dass sie bei unserer nach 3 Wochen erfolgten Ankunft in Wien bereits

dem Kinne gleichstand und ihr das Athmen sehr erschwerte. Ich suchte

unverzüglich Hilfe bei unseren berühmtesten Aerzten ; sie gaben mir

auch im Anfange einige Hoffnung, erklärten aber bald einstimmig,

dass keine Rettung möglich sei, da der bei unserer Beraubung erlittene

Schreck, der während meiner Krankheit erlittene Seelenschmerz,

Anstrengung, ungesundes Klima und ungewohnte Nahrung ihr Blut

total verändert hätten. Am 14. September verlor ich die Unver-

gessliche, die 33 Jahre Freud und Leid mit mir ertragen, stets mit

voller Liebe und Hingebung an mir gehangen hatte

!

Meine Einsammlung, die sonst gewiss in allen Ordnungen gut

ausgefallen wäre, kann natürlich nicht reich sein, da ich den grössten

Theil meiner Zeit auf dem Krankenlager zubrachte. Dennoch kann ich

sämmtliche in Lederer's Aufsatze mit * bezeichnete (ihm nur nach

Kindermann's Angabe, nicht aber in Natur als Amasier bekannten)

Arten, mit Ausnahme von P. rhamni, chrifsotheme^ ino, daphiw,

mobe , aylaja, adippe, medusa, hiera, Naclia punctata^ Epialus

sylmnus, B. otua, russula, hera, aulica, Noct. fimbriola als von mir

selbst erbeutet anführen, habe ich auch einen guten Theil der von

Kind ermann gesammelten besseren Arten wieder gefunden und

kann ich nachfolgende, von Kindermann nicht mitgebrachte Arten

der Fauna von Amasia als Zuwachs zuführen:

Plcris rapae L. Ende April. Die Varietät ohne schwarze Flügelspitze

und schwarzem Punkte. Anfangs Juni.

Anthoch. Belia Fab. Anfangs Mai.
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A/ithoch. cardamines L. Ende April nicht selten in Gärten. (Arith.

Grimeri H.- Seh. flog um gleiche Zeit im Freien.}

Leucoph. siiiapis V. lalliyii Hb. Anfangs Juni an Berglehnen.

Col/as Myrmidone Esp. Den 21. Juli 2 Stück gefangen.

Rliodocera fari/tosa Z. Tafel 2, Fig. 6 cT. Erbeutete ich vom
6.— 8. Juni an Berglehnen, wo sie in den Vormittags-

stunden sehr schnell flog; ich erhielt nur wenige Männer

und ein einziges Weib.

Ich halte Rh. farinosa für eine gute Art, die sich

von rhamni durch ihre der Cleopatra gleichenden bauchigen

Flügel, den auf Rippe 1 b und 2 stumpfeckig vorsprin-

genden Saum der Hinterflügel, das weniger angenehme,

gegen den Saum der Vorder-, und auf den Hinterflügeln

sogar ins Weissliche ziehende Citrongelb, vor Allem aber

durch die schon dem blossen Auge aufiallende, unter der

Loupe noch mehr abstechende, unter dem Mikroskope sich

aber ganz verschieden zeigende, mehlige Beschuppung,

unterscheidet. Das einzige von mir erbeutete AVeib hat

oben die Färbung von rhamni, unten ist es heller. Anpasia

Menelries (I^eisen und Forschungen im Amurlande. H.

Tafel 1, Fig. 6) hat nach Abbildung und Beschreibung

nichts mit farinosa gemein und bildet wieder eine ver-

schiedene Art.

Polyomm. Gordius Esp. Zwei Männchen am 7. Juni in einer Berg-

sehlucht gefangen. Kind er mann fand P. Alciphron

{^Hipponoe) und zwar die Weiber in sehr dunklen Stücken.

Ich möchte Beide für Eine Art halten, da auch P„ phlaeas,

Circe und A. in ähnlicher Weise ändern.

Lffcaena Sebrus B. Ende April an Berglehnen.

„ Baltiis S- V. Einzeln Anfangs Mai.

„ Chiron Hufn. (Euniedon Esp.j Zwei Stücke am 23. Juli.

Apatura Iris L. Den 8. Juni ein Stück auf der Strasse bei einem

Brunnen gefangen.

Limenilis Lucilfa S. V. Den 6. Juni 2 Stücke um Hecken gefangen.

Melitaea Cinxia. Ende April und Anfangs Juni nicht selten. Die

Weiber eigenthümlich grünlich gelb mit feiner schwarzer

Zeichnung.

Aryynnis Dia L. Ende April an Berglehnen.

Satyrus Alcyone S. V. Anfangs April um Nussliäume.
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Hesperia Sylcaims Fab. Anfangs Juni an feuchten Stellen auf der

Strasse.

Macroglossa bombyliformis 0. Ein Stück Anfangs Juni an Disteln.

Ino statices Var. obscura Z. Anfangs Juni ziemlich selten an Berg-

lehnen.

Limacodes testudo S. V. Anfangs Juni aus Hecken geklopft.

Saturnia carpini S. V. Mitte April abgeflogene Weiber; im Juni die

Raupe häufig an Schlehen und Brombeeren.

Nola albula S. V. Anfangs Juni aus Sträuchern geklopft,

Euchelia jacobaeae L. Anfangs Mai nicht selten an Berglehnen.

Phragmatobia fuliginom L. Mitte April nicht selten an Mauern etc.

Cnelücampa solüaris Frey er. Raupe Anfangs Mai nicht selten auf

TerebynUius. Ein Theil der Falter erschien im August und

September ; ich besitze aber jetzt noch gesunde (über-

winterte) Puppen.

Pygae/a bucephala L. Ein Paar in copula an einem Weidenbaume

Anfangs Mai.

Aeroiiycta eiiphorbiae S. V. Ende April zwei Stücke an Mauern.

Mamestra brassicae L. Anfangs Juni an Mauern, Felsen etc.

„ chenopodii. Ebenso.

Dianlh. alblmacula S. V. Ein Stück Anfangs Juni an einer Mauer.

Apamea testacea S. V. Ein sehr kleines Stück kroch mir Anfangs

Juli aus.

Hadena lühoanflea S. V. Ein abgeflogenes Stück im Hofraume meiner

Wohnung am 22. Juli gefangen.

Brotolomia niHiculosa L. Ende April einige an Steinen.

Leucania l. album L. Anfangs Mai an Weingärtenmauern.

Cleophana Dejeani B. Ein Stück am 22. Juli an einem Grasstengel.

Plasia triplasia L. Anfangs Juni mehrere an einer Zaunhecke.

„ gamma 1^. Ueberall häuflg.

Thalpochares rosina Hb. Den 5. Juni zwei sehr matt gefärbte Stücke

an einer Berglehne gefangen.

Agrophila sulphuralis L. Anfangs Juni an Berglehnen.

Herminia crinalis Tr. Anfangs Mai aus Hecken gescheucht.

Hypena muuilalis m. Tafel 2, Fig. 7 9 . Etwas kleiner als Hyp.

prohoscidalis, ihr im Habitus gleichend, der Saum der

Vorderflügel aber unter der Spitze nicht ausgeschwungen.

Kopf, Rücken und Palpen braungrau, letztere kürzer als

bei pioboscidalis, den Kopf gut doppelt überragend, abwärts
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bis ans Ende schneidig beschuppt, das Endglied auf- und

etwas vorgerichtet, halb so lang als das zweite. Fühler

borstenförmig, Zunge spiral, Hinterleib, Brust und die

anliegend beschuppten Beine bleichgelb. Vorderflügel

staubig braungrau, von den beiden Mittellinien die innere

nahe an der Basis undeutlich, die äussere bald hinter der

Flügelmitte beginnend, bleich gelbgrau, in zwei schwachen

Krümmungen zu Vs (ies Innenrandes ziehend, an der Innen-

seite nur wenig dunkler beschattet; die äussere Wellenlinie

gelblich, verloschen, der Mittelschatten fehlend, die Saum-

linie aus matten dunkleren Flecken bestehend, die Franzen

mit dem Flügelgrunde gleichfarbig. Hinterflügel bleichgelb

mit feinem schwärzlich grauen Saume und staubig grauem

Anfluge vor demselben. Unterseite und Vorderflügel braun-

grau mit der äusseren Wellenlinie, Hinterflügel wie oben.

Anfangs Mai 3 Weibchen an einem Felsen gefangen;

ein ungemein scheues Thier.

Nemoria fimbriata Hafn. {^aestUimia Hb.) Anfangs Juni um Hecken.

Thalera thymiaria L. (bupleuraria S. V.) Ein Männchen Anfangs

Juni an einer Berglehne.

Acidalia aureolaria S. V. Anfangs Mai an Berglehnen.

„ ochreata Scop. Anfangs Juni und

„ rufaria Hb. im Juli an Berglehnen.

„ moniliata S. V. Am 24. Juli einige aus Dornhecken

geklopft.

,,
pallidala S. V. Anfangs Mai einige Männer an Berglehnen.

„ mbestaria H.-'^ c\\. Anfangs Mai aus Hecken gescheucht.

„ polüaria. Ein Stück am 22. Juli an einem Hause.

„ filicaia Hb. Anfangs Juni nicht selten um Schlehen.

„ incanaria H.-Sch. Anfangs Mai.

„ deyeneraria Hb. Anfangs Juni.

„ decersaria H.-Sch. Den 21. Juli mehrere an einer

Berglehne.

„ suffusata Tr. Den S.Juni zwei Stücke aus einer Dornhecke.

„ rubricata S. V. Im April und Juni an Berglehnen nicht

selten.

• „ turbaria Hb. In einem kesselartigen Thale drei Stücke

Anfangs Mai gefangen.

^ immutala L. Im Juni nicht selten.
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Acidalia submutata Tr, Den 5. Juni einige an Mauern gefunden.

„ sylvestrata Bkli. Anfangs Juni an der grasreichen Stelle

eines Flussufers.

•n strigaria Hb. Nicht selten.

„ imüaria Hb. Nur ein Stück Anfangs Juli.

,,
paludata L. {ornata Seop.) Anfangs Mai und Juni nicht

selten.

„ decorata S. V. An Berglehnen Anfangs Juni,

Zonosoma ocellarla Hb. Den 22. Juli ein abgeflogenes Stück.

„ porata Fab. Anfangs Mai aus Eichengebüschen gescheucht.

Pellonia cib'icaria L. Anfangs Juni einzeln.

Zerene adustata S. V. Anfangs Juni um wilde Rosen.

Urapteryx samhucaria. L. Zwei Stücke Anfangs Juni, blässer als die

Wiener.

Riimia crataeyata L. Im Juni nicht selten.

ElicrIna trinotola H. -Seh. Ein schönes Weib, am 24. April an

Epheu gefangen.

Venilia maculata L. Anfangs Juni nicht selten.

Synopsia phaeoleucaria Led. (Zool.-bot. Verein. V. Bd.) Die Raupe

gegen Ende April an Spartii/m. Sie ist schön grün, mit

rosenfarbem Kopfe, braunem Nackenschilde und drei blass-

rosenfarben Streifen und sitzt so dicht an den Stengel

angepresst , dass sie einem Auswüchse oder einer Ver-

dickung desselben ähnlich sieht. Die Verpuppung erfolgte

Anfangs Mai in einem mit Erde vermengten Gespinnste.

Die Schmetterlinge (im Ganzen 7 Stücke) erschienen vom

15.—20. Mai; meine Krankheit verhinderte mich leider,

den Falter im Freien aufzusuchen. Die von mir mit-

gebrachten Falter sind grösser , weisser und lebhafter

gezeichnet, als das von Leder er abgebildete sibirische

Männchen. Das demselben unbekannte Weibchen hat (gleich

dem von S. deliciosarid) ebenfalls gekämmte Fühler und

nur Endspornen der Hinterbeine.

Boarmia ilicaria Hb. Am 1. Mai ein Männchen an einem Steine.

Sthanelia hippocaxtanaria Hb. Ende April zwei abgeflogene Weiber

an einer Berglehne.

Gnophos sartata Tr. Anfangs Juni einige an Mauern.

„ obitcuiata S. V. Den 23. Juli zwei Stücke um Dorn-

hecken.
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G/iophos ambiyuata Dup. Anfangs Mai zwei Stücke an einer Wein-

gartenmauer.

„ rarieifata Dup. Ende April einige an Mauern.

Ematurga atomaria L. Ende April.

Eiibolia (/larearia S V. Anfangs Juni.

„ clathrata L. Ende April; alle nicht selten.

Aspil. cilraria Hb. Ende April und Anfangs Juni nicht selten.

Scoiia dealbata L. Anfangs Juni einige Weiber an Berglehnen.

Slerrlia sacraria L. Ende Juli verflogen gefunden.

Lythria pmpuraria L. Ende April und im Juli häufig.

Mesotype viryata Hufn. {lineolata '&. V.) Am I.Mai einige gefangen.

Minoa fuscata Eufn. (^evphorbiata S. V.} Den 2. Mai ein Stück.

Odezia chaerophyllata L. Anfangs Juni an Berglehnen nicht selten.

Die Exemplare sind kleiner und— besonders die Männchen

— an den Hinterflügeln mehr gerundet als die unserigen.

Litlwsiteye yriseata S. V. Ende April auf Huthweiden. Es kommen

auf den Vorderflügeln oft zwei Querlinien zum Vorschein,

wo dann die Art der duplicaria ähnlich sieht.

„ farinala Hnfn. (jiiveata Scop.) Anfangs Mai an Berg-

lehnen ; sehr gross und noch reiner weiss, als die hiesigen.

AnaÜis plaglata L. Anfangs Juni einige an Berglehnen.

Lobophora externata F. R. Ein Männchen am 24. April an einer

Mauer.

Cidaria oeellata L. Ende April und Anfangs Juli.

„ lignata Hb. Anfangs Juni ein Männchen an einem feuchten

Graben.

„ fluctiiata L. April, nicht selten.

„ yaliata S. V. Anfangs Juni.

„ alchemillata L. Anfangs Juni,

„ bilineata L. Anfangs Juni.

„ rigiiata Tr. Anfangs Mai.

„ rittalbata S. V. Am 21. Juli einige gefangen.

Enpühecia centaui eata S. V. Anfangs Juni auf Disteln.

„ venosata Fab. Ende April aus Spartium gescheucht.

Asopia farinalis L. Mai und Juni, nicht selten.

n rubidalis S. V. Am 5. Juni ein Männchen an einer Berg-

lehne.

Cledeobia netrlcalis Hb. Anfangs Juni auf Huthweiden und Berg-

lehnen.
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Noctuomorpha normalis Hb. Den 23. April einige auf der Strasse

gefangen.

„ vermatalis Led. Ende April in den Mittagsstunden an

einer steilen Berglehne gefangen. Led er er stellte sein

einzelnes Stück des Stirnfortsatzes, wegen zu der ihm damals

unbekannten Gattung Tet/ostoma ; die Art ist aber der

normalis nächst verwandt.

Aporodes stygialis Tr. Anfangs Mai an Berglehnen.

„ floralis Hb. Anfangs Juni 1 Stück auf der Strasse

gefangen.

Botys anguinalis Hb. Ende April um feuchte Stellen, besonders bei

Brunnen.

„ cespitalis Hb. Im April und Anfangs Juni gemein.

„ punicealis S. ^' . Anfangs Juni um Mentha.

„ forficalis L. Anfangs Mai ein Weibchen.

., cinctalis Tr. Anfangs Juni nicht selten.

„ hyalinalis Hb. Im Juni an kräuterreichen Stellen,

y, urticalis L. Im Juli nicht selten.

., polygonalis Hb. Im Juli einige verflogene um Spartium

gefangen.
"

„ sanguinalis Hb. Ende April an Berglehnen.

„ ferniyalis Hb. Anfangs Juni um Eichengebüsch.

„ verbascalis S. V. Anfangs Juni an Berglehnen.

„ frumentalis L. Anfangs Mai einige Exemplare, die Färbung

mehr ins Graue ziehend. (Sciiiuss folgt.)

Nemeophila Metelkana n. sp.

Beschrieben von Jul. Lederer
Hiezu Tafel 3, Tig. 12. ^

Etwas grösser und viel mehr gestreckt als gewöhnliche Weiber

von iV. russula, vom Ausmasse der Männchen dieser Art. Rippen und

Körpert heile wie bei russula gebildet, nur die Fühler mit viel kür-

zeren und stumpferen, kaum mit der Loupe bemerkbaren Sägezähnen.

Stirne, Palpen, Fühler, Beine und Unterseite des Hinterleibes

biäunlich, die Oberseite des Kopfes , der Halskragen und Rücken

goldgelb, letzterer mit einem bräunlichen Längsstrich über die Mitte;

Hinterleib etwas ins Röthliche ziehend , mit einer Reihe schwarzer

Flecken über die Mitte und je einer in den Seiten.
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VordeiHügel goldgelb, alle Rippen und die Franzen licht rost-

braun; diese Färbung ist an der inneren Mittelrippe vom Ursprung der

Rippe 2 bis 5 etwas ausgeflossen und bildet am Anfange und Ende

der Querrippe die Andeutung einer (auf der Unterseite sehr deutlichen)

Makel; weiters sind noch die Fragmente von drei rostbräunlichen

Querstreifen zu erkennen , welche in schräger Richtung nach innen

ziehen und von welchen der mittlere über die Flügelmitte, der erste

über die Mitte der inneren, der dritte über die Mitte der äusseren

Hälfte läuft.

Hinterflügel hoch carmoisinroth, gegen den Innenrand und die

Wjirzel zu, so wie auf den Franzen gelblich, ein dicker Fleck auf der

Querrippe, ein daran stossender wurzelwärts gerückter Wisch und eine

aus 4 Flecken bestehende, wie bei Arctia purpurea geformte Rand-

binde sammtschwarz; Rippe 2 und die innere Mittelrippe ebenfalls

wurzelwärts schwärzlich angeflogen.

Unterseite röthlichgelb , die Hinterflügel mit der Zeichnung der

Oberseite, die vorderen mit einer schwarzen Makel in der Mittelzelle,

vor deren Mitte, einer auf der Querrippe und zwei schwarzen Flecken

vor dem Saume, diese einer Fortsetzung des Randbandes der Hinter-

flügel entsprechend.

Es wurde diese schöne Art, die ich zu Ehren ihres Entdeckers

benenne, von Herrn Apotheker Franz Metelka in Alsö-Dabas bei

Felsö-Dabas in Ungarn (nicht Siebenbürgen, wie ich im IV. Bde. dieser

Zeitschrift pag. 285 bei Ca7\ terrea angab) in zwei ganz gleichen

weiblichen Stücken aus unbeachteten Raupen erzogen und ich habe

eines davon für meine Sammlung acquivirt.

Das Männchen ist noch unbekannt, doch glaubt Herr Metelka

es ebenfalls gezogen gehabt zu haben, da ihm ein ähnlicher, nur

dunkler gefärbter Schmetterling beim Oefi'nen des Behältnisses ent-

wischte.

(Jedaiikeii über die Bedeutiiiig der Malerei auf den

Schmetterliiigsflügeln.

Vom Gerichtsrath Dr. Rdssler in Wiesbaden.

Wie schon Oken es aussprach, hat die Natur bei den Insekten-

bildungen meist Pflanzenformen verwendet. Ganz augenscheinlich ist

dieses bei den Schmetterlingen und ihren Raupen der Fall. Viele der



164

letzteren täiisclien selbst ein kundiges Auge durch ihre Aehnlichkeit

mit denjenigen Theilen ihrer Nahrungspflanze, an welchen sie zu ver-

weilen pflegen. Man denke an die auf das Höchste getriebene Aehn-

lichkeit vieler Spannerraupen mit trockenen Zweispitzen Qrohoraria,

afniaria, prunarid)^ an die an Stämme und Zweige fest angedrückten

Raupen der Catocala-Arten, wobei paranympha nicht bloss die Farbe

der Rinde, sondern selbst die langen Dornspitzen des Schlehenstrauchs

an sich trägt, an die Sphinx-Raupen von ocellala u. a., welche ein

Blatt vorstellen, welches halb zusammengelegt ist, so dass die Seiten-

streifen die Hauptrippen und das Hörn den Stiel darstellt.

Bei den Flügeln der Schmetterhnge, welche im .allgemeinen den

Pflanzenblättern (hervortretende Rippen, bald runden, bald gezackten

Saum u. s. w.) nachgebildet sind, ist hinsichtlich ihrer Malerei (d. h.

Umriss, Zeichnung und Färbung) eine dreifache Richtung bemerklich:

1. Die Zeichnung ist vorzugsweise ausgebildet, indem entweder

der innere Bau dadurch hervorgehoben und veranschaulicht wird, z. B.

Rippen oder Franzensaum treten mit der übrigen Fläche in einen

Farbengegensatz {Pap. cratagi, Noct. popularis, Geom. reticulata,

Geom. indiffenai-ia), oder es ist das Bestreben nach charakteristischer

Zeichnung, eine Hei'vorhebung und Ausbildung gewisser typischer Zeich-

nungen (z. B. derjenigen der Eulen) meist im Sinne des Charak-

teristischen (^Xoct. i-irgo, ophiofframa), (bei den Exoten oft ins Phan-

tastische), seltner nach der Richtung des idealisch Schönen (^Noct.

deraaa, eiiffenia, Geom. undulatd) zu erkennen. Alle Zeichnungen,

selbst diejenigen der Tagfalter, sind Variation der an den Eulen am

deutlichsten erkennbaren Grundlage: Eintheilung in drei abgegrenzte

Felder: Wurzel, Mittel und Saumfeld, in dem Mittelfeld entweder

Makeln oder Mittelpunkte. Auch die Unterflügel tragen mehr oder

weniger diese Linien, oft nur in schwachen Andeutungen, doch immer

denen der oberen nachgebildet. Jene Dreitheilung der Flügelfläche

entspricht wohl der ebenfalls dreitheiligen Gliederung des Leibes und

der Füsse.

2. Eine weitere Absicht der Malerei bezweckt die Sicherheit,

indem sie das Auge der Feinde zu täuschen sucht durch Aehnlichkeit

mit anderen Gegenständen, Pflanzentheilen und selbst Thieren, wie

z. B. die Sesien gleichsam als Bienen- und Wespen-Arten vermummte

Schmetterlinge sind {apif'ormis als die gefährliche Hornisse).

3. Endlich als höchste Richtung, besonders in Verbindung mit

der unter 1 l^eschriebenen , erscheint diejenige auf Farben schön-

r --—

.
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lieit, entsprechend dem gleichen Bestreben der Pflanzenwelt auf Hervor-

bringung prachtvoller Blüthenkronen. Hieher gehören nicht blos ein-

farbige mit hohen und reinen Farbentönen geschmückte Flügel, sondern

auch die mit mehreren hohen aber immer harmonisch zusammen

gehenden oder auch nur stark contrastirenden Farben (weiss und schwarz,

Lucilla) geschmückten.

Meist sind die obigen drei Richtungen mehr oder weniger ver-

bunden, wenn auch eine vorherrscht, Hiebei ist ein Unterschied zwischen

den Flächen, welche in der Ruhe, und denen , welche nur im Fluge

sichtbar werden, höchst bemerklich. In ersterem Falle offenbart sich

der im Thierreiche auch sonst überall in die Augen springende Satz,

dass die Thiere sich in die Farben ihrer Ruheplätze
kleiden. Selbst Tagschmetterlinge, die an Baumstämmen zu ruhen

pflegen CProserpina, Aiitiopa) erscheinen , wenn sie mit zusammen-
gelegten Flügeln daran sitzen und nur die Unterseite zeigen, als Rinde

Cabgesprungene bestehende Stücke) und verschwinden im Niedersitzen

wie durch Zauber dem Auge, welches aber noch durch die leuchtenden

Farben auf sie gezogen wurde; ganz wie die Catocalen. Bei den an

Bäumen ruhenden Eulen tragen die Oberseiten der Oberflügel die

Farben der Rinde: Fraxini erscheint in der Entfernung als eine Stelle

des Aspenbaumes , wo ein abgestorbener Zweig ausfiel, umbratica a\ü

ein aufstehender Splitter an grau gewordenem Föhrenholze, fimperda
als eine frisch angeschnittene oder sonst beschädigte Stelle der lebenden

Fichtenrinde, retusta^ petrificata, lithoxylea und andere Xylinen, wie

schon ihre Namen andeuten , als Holzstücke und setzen durch ihr

Beharren in der Ruhestellung mit um den Körper geschlagenen Flügeln

die Täuschung fort, auch wenn sie durch eine Erschütterung von dem
Baume oder dergleichen herabgeschüttelt werden; Cym. batis stellt

wieder täuschend ein mit ansitzenden rothen Pilzen bewachsenes faules

Holz vor, wie deren oft im Walde am Boden liegen. Aprilina und

or«on . zeigen in arabesken artiger Tapetenmalerei die mit Flechten

bewachsene Rinde der Eichen- und Buchenstämme, Geom. luctuata

die schwarz und weissen Flechten der letzteren, an denen sie desshalb

so gerne verweilt, serena, chi, dysodea, gern an Felsen sitzend,

stellen mit weisslichen Flechten angeflogene Steinflächen vor, perla

und fflandifera sind ofi'enbar ihrer Nahrungspflanze, der Steinflechte,

alffae den grünen Baumflechten nachgebildet. Die Eulen der Geschlechter

Xanthia, meist im September zwischen Baumblättern ruhend, tragen

die bunten Farben des herbstlichen Laubes, während die des
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verwandten Geschlechtes Ceraatis diejenigen des abgefallenen Laubes

zeigen, unter welchen sie überwintern. Auf dem Boden verweilende

Schmetterlinge sind mit Farben der nackten Erde bekleidet: Nocl.

segetum^ Geom. murinaria.

Manche weisse Spanner, wie exanthemaria^ candidata, albulata^

erscheinen als vom Wind getragene abgefallene Blüthenblätter, andere,

wie papilionaria etc. als grüne Blätter, Gastrop. quercifolia als trockne,

SphiP. tiliae^ /?o/?w/« als frische Baumblätter. — Ein auffallendes Beispiel

der Nachahmung eines ganz bestimmten Gegenstandes ist Ph.bucephala.

In der Ruhe sind die Oberfiügel, wie losgesprungene Rinde um den

Zweig, um den Körper gelegt, während der gelbe Kopf mit Hals und

Schulter und ebenso die aneinander gepassten gleichgelben Flügel-

spitzen scharf begrenzte Bruchflächen des Holzes darstellen, so dass

der im Grase sitzende Schmetterling als ein oben und unten abgebro-

chenes Stück eines Zweiges erscheint.

Weitere Beispiele liegen tausendfach vor, ich will jedoch nicht

zu viel auf einmal anführen und dem Leser überlassen, sich durch

eigenes Auffinden derselben von der Richtigkeit des Grundgedankens

dieser Zeilen zu überzeugen.

Gymuopterims priucipalis,

eine neue Art.

Beschrieben von H. LOW in Meseritz.

Unter den im vorigen Sommer in der nächsten Umgebung von

Meseritz gefangenen Dipteren war ein sehr ansehnlicher noch unbe-

schriebener Gymnopternus das Interessanteste. Er zeigte sich zuerst

am 9. Juli und war fast drei Wochen lang in gut erhaltenen Exem-

plaren zu finden. Zu meiner grossen Ueherraschung erhielt ich im

Laufe des Winters ein in Holland gefangenes Weibchen derselben Art

durch die freundliche Gefälligkeit des Herrn van derWulp zur Ansicht

zugesendet. Ich gebe hier die Beschreibung

:

Gymnopternus principalis nov. sp. c? et 9 . — Aeneo-viridis, thorace

obscurius trivittato; antennae rufae, apice articuli tertii nigro;

facies alba; cilia oculorum superiora nigra, inferiora alba; coxae

pedesque flavescentes, tibiarum posticarum apice, tarsis posticis

totis tarsisque anterioribus, exceptä basi, nigris. — cT hypopygii

lamellis mediocribus, trigonis, in margine superiore grosse circi-
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nigris. 9 alis totis nigro-cinereis.

Long. corp. 3 -Sy* lin. — Long. al. 3 lin.

Aus dem Verwandtschaftskieise des Gynin. nobililatiis Linn.,

regalis Meig. und rfMCrt7^sLöw, von diesen Arten aber schon an der

liellen Farbe der Fühler sehr leicht zu unterscheiden. — Gesicht

ziemlich rein weiss; bei dem Weibchen von recht ansehnlicher Breite,

bei dem Männchen schmal, nur halb so breit als bei dem Weibchen.

Fühler rothgelb ; das dritte Glied kurz, an der Spitze in ziemlicher

Ausdehnung geschwärzt ; die schwarze Fühlerborste mit verhältniss-

mässig langer, schwarzer Pubescenz. Stirn flach, blaugrün, ziemlich

glänzend. Die Wimpern des hinteren Augenrandes in der Nähe des

Scheitels schwarz, sonst weisslich. Thorax erzgrün, ziemlich glänzend,

mit drei deutlichen, obgleich nicht scharf begrenzten olivenbraunen

Längsstriemen, welche völlig unbestaubt sind; in den Seitenstriemen

befindet sich unmittelbar hinter der Quernaht ein viel schwärzer

gefärbter Fleck. Das zweiborstige Schildchen trägt auf seiner Mitte

etliche kleine schwarze Borstchen und ist ausserdem mit sehr kurzen

weisslichen Härchen sparsam besetzt, welche leicht durch Abreibung

verloren gehen, so dass an manchen Exemplaren nicht viel davon zu

sehen ist. Hinterleib erzgrün, auf der Mitte der Oberseite häufig sehr

kupfrig, nur mit äusserst dünnem weisslichen Reife bedeckt; Behaarung

und Beborstung desselben schwarz. Die Lamellen des schwarzen

Hypopygiums sind, wie bei den verwandten Arten nur von mittlerer

Grösse und von dreieckiger Gestalt, am Oberrande zerschlitzt und mit

gekrümmten Borsten besetzt, schwarz, an der Basis schmutzig rost-

gelb. Hüften und Beine gelb; Vorderhüften auf der inneren Hälfte

der Vorderseite und in der Nähe der Spitze mit schwarzen Härchen

besetzt, an der äussersten Spitze mit schwarzen Borsten ; Mittelhüften

an der Aussenseite mit bis über die Mitte derselben reichender grau-

licher Färbung, an der Vorderseite mit schwarzen Haaren und Borsten;

die Hinterschenkel tragen auf der Vorderseite vor der Spitze nur eine

einzige starke Borste; Vorderfüsse schwarz, doch die beiden ersten

Drittheile ihres ersten Gliedes gelblich; Mittelfüsse schwarz, die

Wurzel des ersten Gliedes bei dem Weibchen gewöhnlich in ziemlich

ansehnlicher, bei dem Männchen in geringerer Ausdehnung und oft nur

undeutlich gelblich; Hinterfüsse ganz schwarz, das erste Glied der-

selben nicht vollständig so lang als das zweite; auch die Spitze der

Hinterschienen ist bei dem Weibchen in sehr geringer, bei dem Männchen
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in etwas grösserer Ausdehnung geschwärzt. Die weisslichen Deck-

schüppchen haben schwarze Wimpern. Bei dem Weibchen sind die

ganzen Flügel nur schwarzgrau getrübt , bei dem Männchen dagegen

am zweiten Theile des Vorderrandes stark geschwärzt; der Aderverlauf

ähnelt dem der verwandten Arten, doch ist bei Gijmnopt. principalia

die dritte Längsader der zweiten weniger genähert und mündet in

geringerer Entfernung von der eigentlichen Flügelspitze als bei jenen.

Anzeige.
Der Berliner eiitomologische Verein will, mit Rücksicht auf

die gegenwärtigen Valuta-Verhältnisse, die von dem Verein herausgegebene

Revision der europäischen Otiorliynchus-Arten

von Dr. Stierlin

den österreichischen Entomologen zu einem Subscriptionspreise von 3 fl.

österr. Währ, überlassen , wenn derselbe bis Ende Mai d. J. franco an

Herrn Julius Lederer, Stadt Nr. 393, eingesendet ist, welcher zugleich

die Uebersendung der Exemplare freundlichst übernommen hat; später

tritt ein erhöhter Preis ein, welcher der Stärke des Buches (über 21 Bogen)

entspricht.

In der Revision sind sämmtliche beschriebenen, auch aus ser-

europäischen, im Ganzen 374 Arten, mit ihren zum Theil zahlreichen

Abarten, mehr oder minder ausführlich behandelt. Bei der grossen Ver-

änderlichkeit einzelner Species blieben dem Verfasser noch hie und da

Zweifel über die Selbstständigkeit mancher, sogar deutscher Otiorhynchus-

Formen. An der Lösung derselben sich selbstständig zu betheiligen, wird

den Besitzern der Monographie von Interesse sein und um so leichter

werden, als die Merkmale hervorgehoben sind, aus deren beständigem

oder unbeständigem Auftreten bestimmte Schlüsse gezogen werden können.

Dr. Stierlin scheint absichtlich mit seinem Urtheil besonders vorsichtig

haben auftreten zu wollen; diejenigen, welche eine blinde Vorliebe für die

Beibehaltung schlechter Arten zeigen, werden indessen durch seine Revision

keineswegs befriedigt, aber vielleicht weniger ungehalten sein, da für die

eingezogenen Arten durch eine überraschend grosse Anzahl neuer Species

Ersatz geschafft ist.

Dr. G. Kraatz,
Berlin, Oberwasserstrasse H.

Der Unterzeichnete ist 'zugleich bereit, den Jahresbeitrag von

^Vs Thaler preuss. Courant von den österr. Mitgliedern des Berliner entom.

Vereins in Empfang zu nehmen und an diesen zu befördern.

J. Leder er,
Stadt Nr. 393.

Verantwortliche Redacleuie : Julius lederer und Ludwig Miller.

Gedruckt bei Karl üeberreuter, Alservorstadt Nr. 146.
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:

In Commission bei

Landstrasse, Gärtnergasse Nr. 45. Carl tlerold's Sohn, Stadt Nr. 625.

Kr. 6. V. Band. Juni 1861.

Neue Käfer aus Eiudennanu's Torräthen,
beschrieben von Ii. Miller.

(Hiezu Tafel 4 und 5.)

1- Kophosis parallela : elongata, feie parallela, nigra, subopaca, sub-

tilissime punctulato-rugulosa; thoracis angulis posticis pro-

ductis; elytris tricostulatis, costis depressis, nitidis, vage

punctulatis.

Long. 4 lin., lat. P/a lin.

Von langer, schmaler, fast gleich breiter Gestalt. Schwarz, etwas

matt. Der Kopf fein und sehr dicht punktirt, an den Seiten und am
Vorderrande runzlig. Das Halsschild doppelt so breit als lang, gegen

die Spitze sehr schwach gerundet-verschmälert, die Vorderwinkel weit

nach vorn vorstehend, die Spitzen abgerundet, die Hinterwinkel nach

hinten spitzig ausgezogen, schwach gewölbt, dicht punktirt, die Punkte

in der Mitte nicht zusammenfliessend , an den Seiten feine Längs-

runzeln bildend. Die Flügeldecken kaum etwas schmäler als das Hals-

schild, fast gleichbreit, fein punktirt, matt, an den Seiten fein längs-

rissig; jede mit 3 flachgedrückten, glänzenden, weitläufig punktirten

Längsrippen; der umgeschlagene Rand längsrissig. Die Vorderbrust

nach hinten vortretend, der Fortsatz eben, weitläufig punktirt, glän-

zend, sehr fein gerandet. Der Hinterleib auf der Unterseite glänzend,

sehr fein und weitläufig punktirt.

Aus Syrien.

2. Zophosis asiatiea: major, ovalis, nigra, nitida; capite, thoraceque

• subtilissime densissimeque , elytris fortiter crebre punctatis,

incostatis, abdomine vage punctulato, nitidulo. (Taf. 4, Fig. L)

Long. 4— ö'/s lin., lat. 2— 2^/3 lin.

Der Zophosis Goryi Sol. am nächsten verwandt, aber doppelt

so gross, überhaupt eine der grössten Arten dieser Gattung. In der

Wiener eotomol. Monatsdir. V. Bd- 1^2
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Gestalt einem Agabus ähnlich. Länglich-eiförmig, ziemlich gewölbt,

glänzend. Der Kopf sehr fein und dicht punktirt, zwischen den Augen

mit einer Querlinie, welche zwei durch eine kurze Mittel-Längslinie

getrennte Halbkreise bildet. Das Halsschild etwas stärker und weniger

dicht punktirt als der Kopf, zwei ein halbmal so breit als lang, an

den Seiten sehr schwach gerundet, die Vorderecken weit vortretend

mit abgerundeten Spitzen, die Basal winkel nach hinten ausgezogen,

mit scharfen Spitzen. Die Flügeldecken bis über die Mitte fast gleich-

breit, dann gegen die Spitze zugerundet, ziemlich dicht, stark punktirt,

ohne aller Spur von Rippen, an den Seiten längsrissig; der umge-

schlagene Seitenrand unpunktirt, längsrissig. Die Unterseite glänzend.

Die Vorderbrust nach Muten vortretend, der Fortsatz flach, fein

gerandet, mit einigen Punkten besetzt. Der Hinterleib weitläufig

punktirt.

Aus Syrien.

3. Zophosis cognata : brevis, subglobosa, nigra, nitidula; capite dense

punctato; thorace brevi, subtilissime alutaceo, vage punctulato,

apicem versus angustato; elytris dorso unicostatis, costis obtusis,

apicem versus subconvergentibus , spatio interjacente con-

vexiusculo.

Long. 2»/»—3V2 lin.

Der Zophosis pluna F. sehr ähnlich, aber in folgenden Punkten

constant verschieden : Sie ist in der Regel kleiner, die Rückenrippen

der Flügeldecken sind stumpf, etwas einwärts gekrümmt, daher nach

hinten zu etwas convergirend, der zwischen ihnen liegende Raum
gewölbt. Bei der Z. plana sind die Dorsalrippen scharf, gerade und

parallel, der Zwischenraum ganz flach.

Aus Syrien.

4. Adesmia procera: nigra, subovalis, processu prosternali fere nullo,

capite distanter punctato, absque sulco longitudinali; thorace

dense rugoso-punctato, medio longitudinaliter subsulcato ; elytris

subconvexis , costis dorsalibus parum elevatis , lineiformibus,

laterali et marginali acutis, interstitiis dorsalibus transversim

rugosis, subreticulatis, laterali irregulariter tuberculato-rugoso,

marginali tuberculato, lateribus inflexis nitidioribus, obsoletissime

tuberculatis ; tarsorum posticorum articulo primo non compresso,

tibiis fere cylindricis. (Taf. 5, Fig. 10, 11.)
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c? oblongus, elytris apicem versus parum ampliatis , sub-

depressis

;

5 brevior, elytris rotundato-ampliatis, convexis.

Long. 7V2— IOV2 lin.

Schwarz, schwach glänzend; der Fortsatz der Vorderbrust ist

sehr kurz, gleich hinter den Vorderhüften senkrecht abfallend ; der

Kopf ist weitläufig, ziemlich stark punktirt, ohne Längsfurche ; das

Halsschild doppelt so breit als lang, an den Seiten schwach gerundet,

die Vorderecken vortretend, dicht und ziemlich grob punktirt, in der

Mitte mit einer schwachen nach vorn abgekürzten Längsfurche. Die

Flügeidecken beim d schwach gewölbt, nach hinten wenig erweitert,

beim 9 stärker gewölbt, gerundet erweitert. Die zwei Rückenrippen

sehr schwach, linienförmig, die Seiten- und die Randrippe scharf, die

Dorsaizwischenräume grob querrunzlig, die an den Seiten fein gerun-

zelt, tuberkulirt, die umgeschlagenen Seiten glänzend, undeutlich

granulirt. Die Beine von massiger Länge, das 1. Glied der Hinter-

tarsen nicht zusammengedrückt, die Schienen fast cylindrisch.

Am nächsten ist diese Art der Ad. reticulata vei-wandt, sie ist

aber in der Regel grösser, viel stärker gewölbt, und, namentlich beim

^ , stärker gerundet-erweitert, die Randrippe scharf.

Von Jerusalem.

5. Adesmia parallela : Nigra, nitidula, parallela, processu prosternali

elongato, horizontali; capite distanter punctulato ; thorace sub-

cylindrico , medio laevigato , lateribus vage punctato, angulis

anticis productis, elytris dorso depressis, irregulariter obsoleteque

punctatis, margine tuberculato-costato , lateribus verticalibus,

CTaf. 5, Fig. 12, 13.)

c? omnino parallelus,

5 postice paullulum ampliata.

Long. 6V2—9 lin.

Diese Art gehört nach Soli er in diejenige Abtheilung, bei

welcher das 1. Glied der vier Hintertarsen nicht zusammengedrückt,

die Schienen mehr oder weniger cylindrisch und die Vorderbrust hori-

zontal nach rückwärts verlängert ist. Der Kopf ist sehr weitläufig

punktirt. Das Halsschild cylindrisch, schwach gewölbt, in der Mitte

glatt, an den Seiten weitläufig punktirt, die Vorderwinkel stark nach

vorn verlängert. Die Flügeldecken sind an der Basis so breit wie das

Halsschild, beim d" gleichbreit, beim 9 nach hinten zu etwas erwei-

12*
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tert, am Rücken nicht gewölbt, hinter der Mitte steil abfallend, sehr

weitläufig, erloschen punktirt, mit Spuren von Runzeln, am Seiten-

rande mit einer aus unregelmässig gestellten Höckejchen gebildeten

Kante, welche sich nicht über die Basis des Halsschildes verlängert

und die Spitze nicht erreicht; die umgeschlagenen Seiten senkrecht

abfallend, daher mit der Rückenfläche einen rechten Winkel bildend.

Die Beine sehr lang und dünn.

Von Cairo.

6. Adesmia iusignis : nigra, nitidula, subovalis ; capite vage punctulato,

laeviter tri-impresso ; thorace fere cylindrico, longitudine duplo

latiore, medio distanter punctato, lateribus rugato; elytris ova-

libus, quadri-carinatis, carina dorsali interiore obsoleta, linei-

formi; processu prosternali lato, horizontali; tibiis posticis sub-

compressis. (Taf. 5, Fig. 14.)

Long. 8y2 lin.

Schwarz, glänzend. Der Kopf weitläufig punktirt, mit drei

grübchenartigen Eindrücken , einem auf der Stijn , und einem unter

diesem auf jeder Seite. Das Halsschild fast cylindrisch, doppelt so

breit als lang, in der Mitte weitläufig punktirt, an den Seiten dicht

und grob punktirt und runzlig. Die Flügeldecken in beiden Geschlech-

tern (obwohl beim ^ mehr als beim c?} in der Mitte gerundet

erweitert, mit vier Längsrippen; die erste ist sehr schwach, linien-

förmig und vereinigt sich gleich unter der Mitte mit der Sutur ; die

zweite ist an der Basis sehr schwach, in der Mitte kantenförmig

erhaben, verschwindet aber wieder vor der Spitze; die Seiten- und

Randrippe ist der ganzen Länge nach bis kurz vor der Spitze scharf,

an der Basis etwas verdickt , mit länglichen, spitzigen Höckerchen

besetzt, daher wie gesägt; der erste und zweite Zwischenraum ist um
das Schildchen weitläufig punktirt, ausserdem unregelmässig quer-

runzlig, oder mit grossen flachen Tuberkeln besetzt; der dritte Zwi-

schenraum ist mit einer mehr oder weniger regelmässigen Reihe von

Höckerchen bezetzt; der Raum zwischen der Seiten- und Randrippe

ist weitläufig granulirt, der umgeschlagene Seitenrand sehr schwach

punktirt und granulirt. Die Beine massig lang, die Hinterschienen

kaum merklich zusammengedrückt. Der Fortsatz der Vorderbrust ist

breit, horizontal und stützt sich auf eine Ausbauchung der Mittelbrust.

Diese Art gehört in die Abtheilung der Ad. macropus Sol.,

mit der sie auch zunächst verwandt ist: sie unterscheidet sich von ihr
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vorzüglich durch die schwache, linienförmige erste Dorsalrippe der

Flügeldecken und durch die unregelmässig gerunzelten und tuberkulirten

Zwischenräume auf denselben ; bei der Ad. macropus sind nämlich die

Rippen von gleicher Stärke, die Zwischenräume am Grunde glatt, mit

einer regelmässigen Reihe von Tuberkeln besetzt.

Von Cairo.

7. CInathosia planata: elongata, parum convexa, vix perspicue vage

punctulata; mento longitudinaliter sulcato; capite subtus pro-

funde transversim impresso; thorace longitudine parum latiore,

postice coarctato, basi subbisinuato.

Long. 4—5 liii.

Gnathosia pedinoides Kind. i. 1.

Schwarz, schwach glänzend, länglich, sehr schwach gewölbt, fast

parallel. Der Kopf rückwärts äusserst fein und weitläufig punktirt,

vorn fast glatt; das Kopfschild stark vortretend, am Vorderrande fein

gekerbt; auf der Unterseite mit einer tiefen Querfurche; die Längs-

furche des Kinnes ist deutlich. Das Halsschild kaum breiter als lang,

äusserst fein und weitläHfig punktirt, ohne Eindrücke, gegen die Basis

stark verschmälert, die Hinterwinkel rechte, ringsum, mit Ausnahme
der Mitte des Vorderrandes , fein gerandet, an der Basis beiderseits

sehr schwach gebuchtet. Die Flügeldecken an den Seiten sehr schwach

gerundet, sehr fein und weitläufig punktirt. Die Vorderbrust ist

zwischen den Vorderhüften etwas gewölbt, hinter denselben herab-

gebogen, die Spitze wieder aufstehend mit einer breiten Längsfurche.

Die Unterseite des Halsschildes rissig punktirt. Der Hinterleib

unpunktirt.

Diese Art unterscheidet sich von den übrigen dieser Gattung

vorzüglich durch das längere gegen die Basis stark verschmälerte

Halsschild. Den Kindermann'schen Namen habe ich geändert, weil

der Käfer mit einem Pedinus nichts gemein hat.

Von Diarbeklr.

8. Tentyria ponctlceps: nigerrima, nitida, elongata; capite dense

punctato, subtus fortiter transversim sulcato, fronte quadri-

foveolata, epistomo subincrassato, dente medio elongato, leviter

triangulari ; thorace lateribus dilatato-rotundato , fere piano,

dense punctato, lateribus longitudinaliter subrugosis; elytris

elongatis, convexis, vage subtiliter punctulatis, basi marginatis.

Long. öVs— 6y2 lin.
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Tief schwarz, glänzend, von länglicher Gestalt. Der Kopf dicht

und ziemlich stark punktirt, mit zwei neben einander stehenden Grüb-

chen auf der Stirn und einem beiderseits in der Ecke vor dem Kopf-

schild; dieses nur sehr schwach verdickt, in der Mitte mit einem ziem-

lich langen, spitzigen, dreieckigen Zahne ; die Augenleisten scharf;

die Querfurche auf der Unterseite des Kopfes tief. Das Halsschild an

den Seiten gerundet-erweitert
,

gegen die Basis verschmälert, sehr

schwach gewölbt, dicht und eben so stark wie der Kopf punktirt, mit

Ausnahme einer glatten Mittel-Längslinie, die aber weder den Vorder-,

noch den Hinterrand erreicht
,

gegen die Seiten noch dichter und

etwas ninzlig punktirt, ringsum gerandet, ausser der Mitte des Vorder-

randes: der Basalrand in der Mitte verdickt. Die Flügeldecken läng-

lich, an den Seiten sehr schwach gerundet, gewölbt, an der Basis bis

zum Schildchen gerandet, etwas weitläufig, viel feiner, wie das Hals-

schild, punktirt, mit Spuren von unregelmässigen Längslinien. Die

Unterseite des Hinterleibes ist stark glänzend, sehr fein und weitläufig

punktirt. Die Vorderbrust zwischen den Vorderhüften gefurcht, hinter

denselben herabgebogen.

Diese Art gehört nach Solier in die H. Division, Gruppe B a.

Aus Syrien.

Hionthis n. g. (Taf. 4, Fig. 4.)

Caput subtransversum, supra oculos carinatum, epistoriio apicem

versus non angustato, incrassato, a fronte impressione transversa sulci-

formi separatum.

Oculi transversalis.

Antennae breviusculae, cylindricae, articulo secundo tertio sub-

aequali, sequentibus sensim subbrevioribus, decimo transverso, ultimo

praecedentibus angustiore, acuminato.

Palpi maxi 11 ares articulo tertio incrassato, subtriangulari, secundo

longitudine aequali.

Labrum rotundatum, apice subsinuatum.

Mandibulae robustae, apice emarginatae.

Mentum longitudine parum latius, apice emarginatum, angulis

anticis rotundatis.

Thorax corpori non contiguus, fere quadratus, tenuiter mar-

ginatus.

Scutellum parvum, apice rotundatum.
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Elytra carina marginali supra humeros rotundatos ad scutelluni

usque producta.

Pedes breviusculi, tibiis cylindricis, apicem versus parura dila-

tatis, taisorum articulis, ultimo excepto, triangularibus.

Der Kopf ist etwas breiter als lang, ober den Augen mit einer

Längskante; das Kopfschild durch einen furchen artigen Quereindruck

von der Stirne getrennt, es ist gegen die Spitze nicht verschmälert,

daher die Mandibeln grösstentheils bedeckend, verdickt, in der Mitte

etwas vorspringend, vorn mit feinen Zähnchen besetzt. Die Augen sind

quer, unten durch einen starken eckigen Vorsprung der Augenhöhlen

verengt. Die Fühler sind etwas kurz, cylindrisch, das 2. und 3. Glied

gleich lang, die folgenden kaum merklich allmälig etwas kürzer, das

10. Glied breiter als lang, das letzte dünner als die vorhergehenden,

zugespitzt. An den Maxillaipalpen ist das 3. Glied verdickt, schwach

dreieckig, mit dem 2. von gleicher Länge. Die Oberlippe tritt nur

wenig unter dem Kopfschild vor, sie ist klein, rundlich, vorn sehr

schwach gebuchtet. Die Mandibeln sind kräftig, an der Spitze aus-

gerandet, daher wie zweispitzig. Das Kinn ist wenig breiter als lang,

gegen die Spitze etwas verschmälert, vorn in der Mitte ausgerandet,

mit abgerundeten Vorderecken. Das Halsschild schliesst sich nicht

ganz an die Flügeldecken an, fast quadratisch mit abgerundeten

Ecken, fein gerandet. Das Schildchen ist klein, an der Spitze abge-

rundet. Die Flügeldecken schwach eiförmig, mit einer Randleiste,

welche sich über die abgerundeten Schultern bis zum Schildchen fort-

setzt; der umgeschlagene Seitenrand schmal. Die Vorderbrust hat

keinen Fortsatz hinter den Vorderhüften, sondern sie ist gleich hinter

denselben herabgebogen. Die Füsse sind etwas kurz, die Schienen

cylindrisch, gegen die Spitze schwach erweitert, die Tarsenglieder, mit

Ausnahme des letzten, dreieckig.

Diese neue Gattung gehört in die Gruppe der echten Tentyriden,

bei denen nämlich das Kopfschild gar nicht gelappt und die Mandibeln

von oben nicht, wenigstens nicht der ganzen Länge nach, sichtbar

sind. Sie steht mit mehreren Gattungen derselben in naher Verwandt-

schaft, und unterscheidet sich namentlich von Calyptopsis und Dichoma

durch ungetheilte Augen, von Pachychila und Microdera durch an

der Basis vollständig gerandete Flügeldecken, von Hypsosoma, Ten-

tyria und Axumia durch das gleich lange 2. und 3. Fühlerglied; bei

diesen Gattungen ist nämlich das 3. Glied viel länger als das 2.;

von Mesostena endlich entfernt sie sich durch eine ganz verschiedene
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Kopfbildung, indem der Kopf kurz, das Kopfschild durch eine Quer-

furche von der Stirn getrennt, an den Seiten nicht erweitert und ver-

dickt ist, durch die vollkommen abgerundeten Schulterecken, an denen

die Basalleiste keine vorspringende Ecke bildet und durch die all-

gemeine Körpersgestalt.

0. Bioiithis tentyrloides : nigra, subnitida, convexiuscula, subparallela,

capite subtiliter punctulato, subtus minus profunde transversim

sulcato; thorace supra distanter punctulato, subtus rüde longi-

tudinaliter rugoso , lateribus rotundato, angulis posticis rotun-

datis; elytris obsoletissime vage punctulatis; abdomine nitido,

sublaevigato.

c? tibiis Omnibus curvatis,

9 tibiis subrectis.

Long. 3 '/a— 41/2 lin.

Schwarz, auf der Oberseite schwach, unten stark glänzend,

leicht gewölbt, ziemlich gleich breit. Der Kopf fein und nicht dicht

punktirt, die Längsstreifen ober den Augen ziemlich scharf. Das Hals-

schild etwas breiter als lang, an den Seiten gerundet, gegen die Basis

ein wenig verschmälert, vorn gerade abgeschnitten, die Hinterecken

abgerundet; ringsum gerandet, mit Ausnahme der Mitte des Vorder-

randes, oben fein und ziemlich weitläufig punktirt, nahe der Spitze

fast glatt, unten grob und dicht längsrunzlig. Die Flügeldecken nicht

ganz doppelt so lang als breit, an den Seiten schwach gerundet, sehr

fein und weitläufig punktirt
,

gegen die Spitze zu glatt ; die Basis

etwas stärker als die Seiten gerandet, der Rand bildet an den Schul-

tern keine vorspringende Ecke. Die Unterseite des Hinterleibes mit

Spuren von feinen Pünktchen. Beim (S sind alle Schienen, die vordem

stärker als die hintern, gekrümmt. Beim ^ sind die Vorder- und

Mittelschienen kaum merklich gekrümmt, die hintern gerade. Die vier

ersten Tarsenglieder sind dreieckig, an den Vorder- und Mittelfüssen

breiter als lang, die 3 ersten an den hintern bedeutend länger als breit.

Aus Syrien.

JO. Stenosis canalicnlata: major, nigra, angustior; capite supra et

subtus dense punctato; antennarum articulo tertio secundo

longiore; thorace latitudine longiore , margine laterali reflexo,

dense ruguloso punctato, medio longitudinaliter subcanaliculato,

basin versus angustato, angulis posticis rectis, subtus dense for-
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titer punctato, punctis non confluentibus; coleopteris basi emar-

ginatis, angulis humeralibus productis, subtiliter punctato-striatis,

striis ante apicem vix obsoletioribus, interstitiis vix perspicue

pilosis; pectore dense punctato, abdominis segmento primo fortius

distanter, segmentis 2, 3 et 4 vage subtilius, ultimo fortiter et

dense punctato.

Long. 3 lin.

Diese Art kann nur mit der Stenosis orientalis Brülle ver-

glichen werden, mit welcher sie einige Aehnlichkeit hat. Sie unter-

scheidet sich vorzüglich durch bedeutendere Grösse, durch die sehr

starke und dichte Punktirung des Kopfes, namentlich die Unterseite

desselben, so wie auch der Brust; die sehr schwache Längsfurche in

der Mitte des Halsschildes, Avelche durch die in Runzeln zusammen-

fliessende Punktirung manchmal fast ganz undeutlich gemacht wird,

nur nach gewissen Richtungen besehen zu erkennen ist und nie über

die Mitte hinaufreicht, endlich durch die feinen Punkte in den Streifen

der Flügeldecken.

Von Antiochia in Syrien.

11. Stenosis suicata: major, nigra, nitidula; capite supra dense

rugoso, fronte gibbosa; antennis gracilioribus , articulo tertio

secundo longiore; thorace convexo, medio longitudinaliter pro-

funde excavato-sulcato; coleopteris basi emarginatis, profunde

punctato-striatis, interstitiis angustis, subpilosis.

Long. 3y4 lin.

Eine in verschiedener Hinsicht sehr ausgezeichnete Art. Der

Kopf ist sehr dicht punktirt, die Punkte zusammenfliessend, Längs-

runzeln bildend , die Stirn höckerig gewölbt; auf der Unterseite ist

die Punktirung dicht, aber kaum zusammenfliessend. Die Fühler sind

dünner, als es in dieser Gattung vorzukommen pflegt, das 3. Glied

viel länger als das 2., die folgenden nicht viel breiter als lang. Das

Halsschild gegen die Basis verschmälert, gewölbt, in der Mitte mit

einer tiefen und breiten Längsfurche, wie ausgehöhlt und beiderseits

mit einem breiten Längseindruck. Die Flügeldecken an der Basis

gemeinschaftlich ausgerandet, mit vorspringenden Schulterecken, ziem-

lich tief und stark, gegen die Spitze seichter und feiner punktirt

gestreift, die Zwischenräume schmal, mit niederliegenden Haaren sehr

sparsam besetzt, die jedoch meistens abgerieben sind. Die Unterseite

des Kopfes und Halsschildes ist dicht und ziemlich stark, die Hinter-
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brüst und die Hinterleibssegmente grob und etwas weitläufig punktirt.

Diese Art ist nur mit Sten. a/finis kSoI, und filiformis F. zu ver-^

gleichen, und durch die tiefe Furche des Halsschildes von beiden, so

wie von allen andern Arten dieser Gattung sehr gut verschieden.

Von Larnaka auf Cypern.

12. Blaps Jodaeoram: nigra, nitidula; antennis tenuibus , articulis

4

—

7 latitudine multo longioribus, reliquis transversis, ultimo

acuminato ; capite vage punctulato, fronte biimpressa; thorace

parum convexo , lateribus fortiter rotundatis , basin versus

angustato, angulis posticis obtusis, supra vix perspicue punctu-

lato; elytris oblongo-ovalibus, subconvexis, subtilissime punctato-

striatis , apice cauda brevi, crassiuscula, emarginata. CTaf. 4,

Fig. 2.)

c? abdominis segmento primo fortiter transversim rugoso,

basi tuberculato, secundo basi medio penicillato.

Long. 13—17 lin.

Tiefschwarz, glänzend. Der Kopf sehr weitläufig, fein punktirt;

die Stirn mit zwei seichten, nahe bei einander stehenden Grübchen

;

die Fühler dünn, die Glieder vom 4.-7. viel länger als breit, die

folgenden 3 quer, das letzte zugespitzt. Das Halsschild breiter als

lang, an den Seiten und an der Basis gerandet, der Seitenrand sehr

schwach verdickt; oben schwach gewölbt, äusserst fein und weitläufig

punktirt, an den Seiten stark gerundet, gegen die Basis verschmälert,

der Vorderrand fast gerade abgeschnitten, die Vorderecken gerundet,

die Hinterwinkel stumpf. Die Flügeldecken länglich-eiförmig, sehr schwach

gestreift, in den Streifen punktirt oder sehr fein gerunzelt, die Zwischen-

räume hie und da punktirt; manchmal sind die Flügeldecken fast ganz

glatt und die Streifen nur in der Mitte angedeutet. Der umgeschlagene

Seitenrand ganz glatt. Die Spitzen sind gemeinschaftlich allmälig ausge-

sogen, die Verlängerung kurz, an der Spitze rechtwinklig ausgerandet. Beim

(S hat das erste Hinterleibs-Segment an der Basis zwischen den Hinter-

hüften einen Höcker, darunter stehen einige starke Querrunzeln, das

aweite Segment hat in der Mitte der Basis ein gelbes Haarbüschel,

die schweifartige Verlängerung an der Spitze der Flügeldecken ist

länger als beim 9 und tiefer ausgerandet.

Aus Syrien.

13. Pimelia nazarena: nigra, oblongo-ovalis ; capite thoraceque subti-

liter granulato; elytris fusco-pilosis, dense subtiliter tuberculatis,
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4-costulatis , tarsis posticis veiticaliter coinpressis CTaf. 5,

Fig. 15.)

Long. 9—12 Hn.

Länglich-eiförmig, schwarz, sehr wenig glänzend, die Flügeldecken

ziemlich dicht mit abstehenden braunen Haaren besetzt. Der Kopf ist

rückwärts mit feinen, gegen den Vorderrand stärkern und Querrunzelu

bildenden Tuberkeln besetzt. Die Fühler sind kräftig, vom 3. Gliede

an wenig länger als breit. Das Halsschild nicht sehr dicht granulirt,

doppelt so breit als lang, schwach gewölbt, an den Seiten gerundet,

an der Basis etwas stärker als an der Spitze verschmälert, die Hinter-

winkel stumpf. Die Flügeldecken sind langeiförmig, ziemlich dicht gra-

nulirt, mit vier feinen, erhöhten, mit Höckerchen besetzten Längs-

linien; die beiden äussern etwas stärker als die Innern; die Randlinie

fangt an der Schulterecke an, erlischt kurz vor der Spitze und erscheint

der ganzen Länge nach fein gesägt; die 2. Längslinie ist nach oben

und unten stärker abgekürzt als die 1. und 3., welche beide jedoch

auch die Spitze nicht erreichen. Die Tarsen der Hinterfüsse sind ver-

tical zusammengedrückt, unten und oben mit steifen, nach rückwärts

gerichteten Haaren besetzt.

Diese Art ist der Pimelia irrorata Sol. ähnlich, aber die Fühler-

glieder sind kürzer und dicker, die Granulirung der Flügeldecken ist

viel stärker und die Behaarung der Hintertarsen kürzer, stärker und

nach hinten gerichtet. In diesem letztern Merkmal nähert sie sich

mehr der P.asperata Sol., welcher sie auch in der länglichen Gestalt

ähnlich ist, aber die Flügeldecken sind abstehend behaart und die

Tuberkulirung ist ganz verschieden.

Von Nazareth.

14. Pimelia ornata: nigra, indumento cinereo-albido dense tecta, capite

thoraceque medio, elytris prope suturam late ultra medium usque

denudatis; elytris longius pilosis, subtiliter quadrituberculato-

subcostatis (Taf. 5, Fig. 16}.

Long. 7 lin.

Eine durch den weissgrauen erdigen Ueberzug, welcher nur die

Mitte des Kopfes, des Halsschildes, die Flügeldecken von der Sutur

bis zum ersten Rückenstreifen etwas über die Mitte hinab frei lässt, sehr

ausgezeichnete Art. Sie gehört in die Abtheilung der Pim. comata

Sol. Der Kopf ist weitläufig fein granulirt. An den Fühlern sind die

Glieder vom 4.— 9. nur wenig länger als breit. Das Halsschild ist
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doppelt so breit als lang, schwach gewölbt, an den Seiten wenig

gerundet, die Hinterwinkel etwas stumpf, oben in der Mitte glatt, an

den Seiten weitläufig granulirt. Die Flügeldecken länglich-eiförmig,

abstehend behaart, mit vier sehr feinen mit Körnchen besetzten Längs-

rippen, von denen die erste unter der Mitte am stärksten ist, die

zweite ist nach unten und oben abgekürzt, die dritte fängt ober der

Mitte an, die Randrippe ist ganz. Der vom erdigen Ueberzug freie

Raum ist sehr weitläufig und erloschen granulirt, glänzend, die übrigen

Zwischenräume sind dichter tuberkulirt, matt. An den Hintertarsen ist

das 1. Glied sehr wenig zusammengedrückt, die übrigen, ausser dem

letzten, dreieckig. Der weissgraue Ueberzug, mit dem der Käfer

bedeckt ist, fehlt gewöhnlich ganz, oder ist theilweise abgerieben.

Aus Aegypten.

15. Pimelia prolongata: Elongato-ovalis, nigra, subnitida, glabra, capite

dense granulato; antennis articulo nono brevi; thorace fere

cylindrico, medio tuberculis depressis, lateribus acutiusculis dense

obsito; elytris subtilissime quadri-tuberculato-sublineatis, inter-

stitiis minus dense granulatis ; tibiis posticis supra latis, tarsis

non compressis, trigonis (Taf. 5, Fig. 17). ,

Long. 9y2—12 lin.

Länglich-eiförmig, schwarz, wenig glänzend, unbehaart. Der Kopf

rückwärts dicht, vorn etwas weitläufiger granulirt. Die Fühler kräftig,

die erstem vom 3. an etwas länger als breit, die letztern, namentlich

das 9., kürzer als breit. Das Halsschild doppelt so breit als lang,

an den Seiten sehr wenig gerundet, schwach gewölbt, sehr dicht, am

Rücken mit platt gedrückten, an den Seiten kugligen oder etwas

zugespitzten, ein kleines schwarzes Börstchen tragenden Tuberkeln

besetzt. Die Flügeldecken länglich eiförmig, nicht sehr dicht mit feinen

an der Spitze glänzenden Körnchen besetzt, am Grunde und längs

der Sutur glatt; mit vier sehr feinen, erhöhten und gekörnten Längs-

linien, von denen die zwei ersten nur unter der Mitte angedeutet

sind; die dritte ist deutlich, noch oben und unten abgekürzt, manch-

mal aber durch eine Reihe von feinen Körnchen bis zur Basis verlän-

gert, unter der Mitte am stärksten; die Randlinie ist der ganzen

Länge nach bis nahe der Spitze deutlich, mit spitzigen Höckerchen

besetzt, daher wie gesägt ; der umgeschlagene Theil ist sehr weitläufig,

fein granulirt. Die Hinterleibsringe sind äusserst fein und dicht gra-

nulirt. Die Hinterschienen sind am Rücken breit.
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Diese Art gehört nach So Her in die Abtheilung der Pim. manra

und unterscheidet sich von den verwandten Arten durch die längliche

Gestalt, die dichte Granulirung des Halsschildes und die feinen

Höckerchen der Flügeldecken.

Von Jaffa in Palästina.

16. Pimelia errans: nigra, subnitida, breviter-ovalis ; capite vage gra-

nulato, antennis articulo nono brevi; thorace longitudine duplo

latiore, lateribus rotundato, supra medio fere laevi, lateribus

dense granulato; elytris subrotundatis, dense tuberculatis, costis

dorsalibus et laterali vix perspicuis, marginali integra, denti-

culata, tibiis posterioribus supra latis, tarsorum articulis non

compressis. (Taf. 5, Fig. 18.)

Long. 8—11 lin.

Kurz-eiförmig, schwarz, wenig glänzend, unbehaart. Der Kopf

weitläufig granulirt. Die Fühler kräftig, das 3. und 4. Glied etwas

länger als breit, die folgenden kürzer, das 9. breiter als lang. Das

Halsschild doppelt so breit als lang, an den Seiten gerundet, schwach

gewölbt, in der Mitte glatt oder sehr fein, an den Seiten stark und

dicht granulirt. Die Flügeldecken kurz, fast rund, vor der Mitte ziem-

lich dicht, hinter derselben weitläufig mit glänzenden Höckerchen

besetzt, um das Schildchen fast glatt; die zwei Rückenrippen ganz

undeutlich, nur hinter der Mitte durch eine kurze Reihe von weit aus-

einander stehenden Höckerchen angedeutet, die Seitenrippe ist hinter

der Mitte am stärksten und setzt sich in einigen grössern Tuberkeln

bis zur Basis fort. Die Randrippe ist vollständig, mit spitzigen

Höckerchen besetzt, wie gesägt. Der umgeschlagene Rand weitläufig

fein granulirt. Die Hinterschienen am Rücken breit.

Ebenfalls in die Abtheilung der Pim. maura gehörig.

Aus Syrien.

17. Ocnera pjgniaea: minor, nigra, elongata, nigro-pilosa; thorace

parum convexo, minus dense subtiliter tuberculato; elytris dense

substriatis, denseque subtiliter subseriatim tuberculatis; prosterno

postice producto, apice rotundato.

Long. 6—8 lin.

Die kleinste Ocnera. Tief schwarz, fast matt, mit dichter, auf-

recht stehender schwarzer Behaarung bekleidet; auf der Rückseite des

Kopfes ausserdem mit feinen anliegenden gelblichen Härchen besetzt.
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Der Kopf nur um die Augen und vorn mit sehr kleinen, häufig sehr

undeutlichen Körnchen besetzt. Das Halsschild nicht ganz doppelt so

breit als lang, schwach gewölbt, weitläufig tuberkulirt, an den Seiten

gerundet, mit der grössten Breite ober der Mitte, die Hinterwinkel

etwas grösser als rechte. Die Flügeldecken länglich eiförmig, an den

Seiten in der Mitte nur wenig gerundet-erweitert, sehr dicht fein

gestreift, die Zwischenräume dicht mit feinen Tuberkeln reihenweise

besetzt, welche gegen die Seiten z<u stärker werden, so dass der Seiten-

rand fein gesägt erscheint. Nahe der Sutur sind die Streifen manchmal

verworren. Die Hinterleibsringe sind sehr fein, weitläufig tuberkulirt.

Die Vorderbrust nach hinten vortretend, an der Spitze abgerundet.

Durch die geringe Grösse, die dicht gestreiften und tuberkulirten

Flügeldecken , den längern an der Spitze abgerundeten Fortsatz der

Vorderbrust ist diese Art sehr gut unterschieden.

Von Cairo.

18. Ocnera jaffana: nigra, elongata, nigro-pilosa; thorace parum

convexo, laxe tuberculato; elytris dense substriatis et subtilissime

tuberculatis ; prosterno postice producto
,

processu lato, apice

rotundato.

Long. 9 lin.

Schwarz, fast matt, mit ziemlich dichter, aufrecht stehender,

schwarzer Behaarung bekleidet. Der Kopf gleichmässig etwas weit-

läufig mit feinen Tuberkeln besetzt. Das Halsschild reichlich um ein

Drittel breiter als lang, sehr schwach gewölbt, an den Seiten ober

der Mitte gerundet, die Hintei-winkel etwas stumpf, weitläufig tuber-

kulirt. Die Flügeldecken länglich-eiförmig, an den Seiten schwach

gerundet, dicht fein gestreift, die Zwischenräume reihenweise mit sehr

feinen, an den Seiten stärkern Höckerchen besetzt, daher der Seiten-

. rand fein gesägt erscheint. Die Vorderbrust nach hinten vortretend,

der Fortsatz etwas breit, an der Spitze abgerundet.

Diese Art ist der vorigen ähnlich, aber constant bedeutend

grösser und durch den gleichmässig tuberkulirten Kopf und den etwas

breitem, an der Spitze stärker abgerundeten Fortsatz der Vorderbrust

verschieden.

Von Jafl'a.

CScbluss folgt.)
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Zur Lepidopteren-Faiiiia von Aiiiasia.

Von Jos. Mann.

Hierzu Tafel 2 u. 3.

(Scliluss.)

Stenopleryx hybridalis Hb. Im April und Juni gemein.

Teffostoma? disparalis H.-Sch. Anfangs Juni einige auf dem Wege
gefangen. Die Stirne ist von der von Teyostoma compa-

ralis wesentlich verschieden gebildet ; sie springt bloss

beulenförmig vor, während sie bei comparalis ein J)ach

bildet; die Art dürfte demnach von Herrich-Sch äffer

mit Unrecht zu Teyostoma gesetzt sein.

Crambus rorellus L. Anfangs Juni an Berglehnen.

Eudorea pyralella Hb. Ein Weibchen Anfangs Mai.

Aphomia colonella L. Anfangs Mai zwei Männchen im Zimmer.

Melissoblaptes bipunctanus Z. Anfangs Juni ein Stück an einem

Weidenstamme.

Anerastia lotella Hb. Anfangs Juni zwei Stücke.

Ephestia interpunctella Hb. Im Zimmer gefangen.

Ephestia vapidella Mann. Anfangs Juni zwei Stücke um Hecken.

Homoeosoma nebulella S. V. Anfangs Juni um Disteln.

„ nimbella Z. Anfangs Mai an Berglehnen.

„ sinuella Fab. Anfangs Juni.

Trachonitis cristella Hb. Anfangs Mai einige aus Dornhecken gescheucht.

Myelois rosella S c o p. Anfangs Juni um Disteln.

„ cribrum S. V. Verflogen am 21. Juli gefunden. %
y, fuscicostella m. Tafel 2, Fig. 10. In Zeller's Abthei-

lung A a mit aufsteigenden Palpen und vierästiger Median-

ader der Hinterflügel gehörig; aus der Verwandtschaft von

Myel. cribrum^ aber mit den breiten, nach aussen stark

erweiterten Vorderflügeln der syrischen circumdalella L e d.

(Wien. Ent. Monatsch. IL Taf. 4, Fig. 5J. Schneeweiss,

die anliegend beschuppten Palpen den Kopf wenig über-

ragend , die Vorderflügel bloss mit schmalem bräunlichen,

vor der Spitze etwas dicker schattirten, dann verloschenen

Striemen am Vorderrande , die hinteren lichtgrau, gegen

Saum und Innenrand weisslich, ihre Franzen weiss. Unter-

seite grau mit weisslichen Franzen und weisslicher Vorder-
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flügelspitze. Nur das eine Stück am 3. Mai in der Abend-

dämmerung von meiner Frau gefangen. Meine Krankheit

verhinderte mich, den Platz weiter zu besuchen.

Myelois strictella m. Tafel 2, Fig. 8. c? u. 9, ^ ? In Zeller's Ab-

theilung A b mit aufsteigenden Palpen und dreiästiger

Medianader der Hinterflügel gehörig, keiner bekannten

europäischen Art ähnlich und allenfalls der syrischen can~

didatella Led. (l- c. Tafel 4, Fig. 6) zu vergleichen. Ich

beschreibe zuerst das Männchen. Dieses ist schlank, vom

Habitus ^qx Myel. transversellaJ)\x^.^ hat bräunlich gelben

Kopf und Thorax, anliegend beschuppte, aufsteigende, den

Kopf fast überragende Palpen mit kurzem stumpfen End-

gliede, Spiralzunge, kurz bewimperte borstenförmige, dunkel-

braune Fühler, braungrauen Hinterleib und gleichfarbige,

anliegend beschuppte Beine. Die Vorderflügel sind licht

bläulichgrau, gegen den Vorderrand zu weisslich, mit feinen

dunkleren Atomen besäet. Ein licht braungelber Wisch

zieht von der Mitte der Basis bis zur ersten Querbinde,

welche nur gegen den Innenrand zu durch weissliche Auf-

blinkung angedeutet , sonst aber ganz verloschen ist. Die

äussere Querbinde ist weit saumwärts gerückt, weisslich,

oben durch einen von der Flügelspitze ausgehenden dunk-

leren Schrägschatten marquirt, unten mehr dem Saume

zugewendet, in der Mitte etwas geschwungen, nach innen

dunkelgrau, nach aussen licht holzgelb beschattet; die

Querrippe führt zwei in einen dunklen Fleck zusammen-

il geflossene undeutliche Punkte. Die Hiuterflügel sind sammt

den Franzen und der Unterseite licht aschgrau.

Das Weibchen difterirt derart vom Manne, dass ich

es nur fraglich hier anzuführen wage. Es ist kurzflüglicher,

angenehm taubengrau, hat wohl die gleiche Basalzeichnung,

die innere Mittelbinde ist aber breit, fast rostgelb und hat

schwärzliche Schuppen eingemischt, was dem Thiere eine

gewisse Aehnlichkeit mit Neph. palumbella gibt, die äussere

Binde zieht mehr gerade und parallel mit dem Saume,

die holzbraune Einfassung der Aussenseite ist ebenfalls

durch schwarze Beschuppung unterbrochen, der Schrägwisch

der Flügelspitze fehlt und der Doppelpunkt der Querrippe

ist fein und scharf, nicht zusammen geflossen ; sonst ist
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Alles wie beim Männchen. Beide Stücke zugleich an einer

Berglehne gefangen.

Myelois transi'ersella Dup. Anfangs Juni.

„ Cantenerella Dup. Den 24. Juli an Berglehnen,

» Rippertella B. Ende April ein Stück an der Strasse

gefangen.

Wypochalcia ahenella S. V. Sehr grosse, dunkle Exemplare ; Anfangs

Mai — Anfangs Juni.

Pempelia Zinckenella Tr. Anfangs Juni auf Hutweiden.

5, palumbella S. V. Ende April, nicht selten.

Teras sqnamana P'ab. (asperana S. V.) Ende April aus Hecken

gescheucht.

Tortrüv laerigana S. V. Anfangs Juni um Schlehen.

„ unifasciana Dup. Anfangs Mai um Ligusterhecken.

9 semialbana Guen. (consimilana Tr.) Anfangs Juni um
Sträucher.

» Grotiana Fab. Anfangs Juni um Hecken.

„ Holmiana L. Anfangs Juni um Schlehen.

Sciaphila GouanaLi. Den 21. Juli einige am Flusse gefangen.

„ communana H. -Seh. Im April einige an einer Mauer.

„ incertana Tr. Anfangs Juni um Hecken.

„ nubilana Hb. Anfangs Juni um Schlehen und Weissdorn-

hecken.

Conchylis meridiana Staud. Tafel 2, Fig. 11. Das einzelne Männchen

von meiner Frau Anfangs Juni an einer Berglehne gefangen.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich in dieser Art trotz

des verschiedenen Vaterlandes Staudinger's Conch.

meridiana zu erkennen glaube; die Beschreibung stimmt

genau und ich möchte nur noch beifügen, dass Rippe 3

und 4 der Hinterflügel gestielt sind. Sollte meine Art ver-

schieden sein, so mag sie clamculaiia heissen.

„ purgatana Tr. Ende April an Berglehnen.

„ ambiguella Hb. {Roserana Fr Öl.) Ende April in Wein-

gärten.

„ defessana m. Tafel 3. Fig. 1. <S Eine der kleinsten

Conchylis-Arten, noch kleiner als die kleinsten Exemplare

von cruentana, Rippe 3 und 4 der Hinterflügel aus einem

Punkte entspringend. Vorderflügel auf der Querrippe stark

abwärts geknickt, weissgelb mit lichtgelbbraunem Mittel-

Wiener entomol. Moaatschr- T. Hd. 1

3

I
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bände und Saumfelde, sehr undeutlichen Vorderrands-

häkchen und bläulichgrauen , schwach metallisch glän-

zenden Schuppenstrichen, welche theils die Mittelbiude

einfassen, theils in schwachen Adern vom Vorderrande zum

Innenwinkel ziehen; alle Zeichnung aber nur ganz matt

vorhanden. Hinterflügel und Unterseite hellgrau, der Vorder-

rand der vorderen gelblich gestrichelt.

Conchylis straminea Haw. {Tischerana Tr.) Anfangs Mai an einer

Berglehne.

„ Smeatlimanniana Fab. Anfangs Juni, ebenfalls an Berg-

lehnen.

„ Francillana Fab. {flagellana Dup.) Ende April 3 Stücke

gefangen.

„ zephyi'anaTv. Ende April an Berglehnen.

Penthina pruniana Hb. Anfangs Juni um Schlehen nicht selten.

„ rUmlana Scop. (conchana Hb.) Anfangs Juni um Ein-

friedungen in Gräben.

„ cespitana Hb. An trockenen Stellen nicht selten.

Lobesia botrana S. V. {religuana Tr.) Ende April in Weingärten.

Grapholitha modicana Z. Anfangs Juni zwei Stücke um Disteln

gefangen. Der Spiegelfleck deutlicher, als bei den hiesigen.

„ graphana Tr. Ende April an Berglehnen.

„ cynosbatella L. Anfangs Juni häufig um wilde Rosen.

„ Udmanniana L. Anfangs Mai die Raupen nicht selten an

Brombeeren.

„ aspidiscana Hb. Nur ein Stück; Anfangs Juni.

„ coecana H.-Sch. Ende April an Berglehnen.

„ microgammana Guenee. Anfangs Juni in den Morgen-

stunden um Marrubium.

„ conipositellaYdih. {Gundiana Tr.) Anfangs Mai einige an

Disteln.

„ orobana Tr. Anfangs Juni an Berglehnen.

„ delilana F. R. Anfangs Mai an Berglehnen.

„ achatana S. V. Am 23. Juli einige um Weissdorn

gefangen.

„ apicella S. V. (s/cM/ana Hb.) Ende April an Berglehnen.

Dichror. alpmana Tr. Den 24. Juli einige an Disteln,

Phthorobl. Rhediella L. Anfangs Juni um Weissdorn.

Euplocamus laecigatelius H.-Sch.. Mehrere Männchen, doch nur zwei
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Weibchen gefangen. (Tafel 3, Fig. 2.) Letztere an At.

appendiculala erinnernd, einfarbig schwarz, die Fühler

durch filzige Beschuppung verdickt.

EriocoUis fuscanella Z. Anfangs Mai Abends um Spartiuui.

Tinea imella Hb. Anfangs Juni Abends in einem Graben in Mehrzahl

gefangen.

„ tapetiella L. Den 2. Juni ein Stück im Zimmer.

„ pellionella. L. Mehrmals im Zimmer gefangen.

„ yanomella T r. Ein Stück im April aus Hecken geklopft.

Diplodoma marginepunctella Steph. (sidevella Müll.) Nur ein Stück

am 3. Mai.

Adela rufifrontella Tr. Mitte April.

„ repetitella m. Tafel 3, Fig. 3 u. 4. Von Zeichnungsanlage

der Ad. leucocerella Var. bimaculella.) aber zu den lang-

fühlerigen Arten gehörig, so gross wie Ad. tombacinella

oder Maz-zolella.

Das Männchen hat Kopf und Palpen spärlich behaart,

die Behaarung ist auf den Palpen schwarz, am Kopfe

grünlichgelb gemischt; die Fühler sind gut von dreifacher

Vorderrandslänge, an der Basis durch feine metallische

Beschuppung kaum merklich verdickt , daselbst violett,

dann allmählig in's Schneeweisse übergehend; der Hinter-

leib und die Beine sind matt dunkelbraun, Rücken und Vorder-

flügel goldig olivbraun, diese mit zwei hellgelben Flecken;

der eine bei ys des Innenrandes, auf ihn aufsitzend und

bis zum oberen Drittel der Flügellänge reichend, etwa

dreimal so hoch als breit; der andere am Vorderrande,

mehr saumwärts gerückt, nur wenig länger als breit; bei-

derseits mit purpurvioletter Beschattung, welche Farbe

einwärts in den Flügelgrund vertrieben ist. Hinterflügel

graubraun, saumwärts violett schillernd, gegen die Wurzel

zu viel heller und gelblicher; Franzen bleich graugelb, au

der Basis goldig gesäumt. Unterseite dunkelgrau, die Flecke

der Oberseite durchscheinend, die Hinterflügel ebenfalls mit

einem gelblichen Vorderrandsflecke.

Das Weibchen hat lebhaft rostgelb behaarten Kopf,

nur halb so lange violette, bloss vor der Spitze mit einem

weisslichen Fleckchen versehene Fühler, von den beiden

13*
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Flecken den inneren zu einer den ganzen Flügel durch-

ziehenden Binde verlängert.

In Vertiefungen einzeln um Spartium; von Ende

April bis Anfangs Mai, nur in den Vormittagsstunden.

Adela Sul%eriella Z. Ende April um Sträucher.

Nematois prodiguellus Z. Anfangs Juni Vormittags an Berglehnen und

Steingerölle. (Auch bei Mehadia.)

Plutella cruciferarum Z. April, Juni, Juli ; überall häufig.

„ porrectella L. Zwei Stücke Anfangs Mai.

„ albiramella m. Tafel 3, Fig. 9 <S . Grösse und Habitus von

Plut. porrectella^ die Vorderflügel aber mit mehr abg-e-

rundeter Spitze. Kopf, Rücken, Palpen und Fühler weiss-

grau; Stirne mit horizontal vorstehender g-rober Beschuppung,

Palpen am Ende des zweiten Gliedes mit den Kopf fast

dreimal überragendem Barte , aus welchem das gerade,

kurze und spitze Endglied wenig vorsteht; Zunge sehr

schwach; Fühler dick, fadenförmig, etwas verlängert und

gerade vorgestreckt ; Hinterleib gestreckt, oben gelbgrau,

unten nebst den kräftigen Beinen und dem übrigen Körper

weissgrau.

Vorderflügel matt gelbgrau mit weissen Rippen und

feinen schwärzlichen Atomen, welche in der Mitte der

Mittelzelle zu einem dicken Fleck gehäuft, auch in der

Flügelspitze und am Saume etwas reichlicher vorhanden,

sonst aber ganz zerstreut sind; Franzen weiss, von zwei

aus schwärzlichen Schuppen gebildeten Theilungslinien

durchzogen, am Innenwinkel beträchtlich lang. Hinterflügel

lichtgrau, die breiten Franzen heller, als der Grund; die

ganze Unterseite den Hinterflügeln gleich.

Rippen (so weit sie sich ohne Abschuppen ausnehmen

lassen), Vorderflügel: Rippe 7 und 8 gestielt, die übrigen

gesondert; Hinterflügel 2— 5 gesondert, 6 und 7 auf langem

Stiele, 8 aus der Wurzel.

Das einzelne Stück fing meine Frau Anfangs Juni an

einer Berglehne.

Plutella semüessella m. Tafel 3, Fig. 7. Aus der Verwandtschaft der

Plut. sequella, etwas kleiner und schmalflügliger , die

Palpen und das Geäder wie bei voriger Art (also von

sequella abweichend).
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Kopf, Rücken und Hinterleib bräunlich gelbgrau, Palpen

und Beine weissgrau, Fühler dunkler geringelt. Vorderflügel der

Länge nach in zwei Felder getheilt, das untere gauz ein-

farbig staubig olivenbraun, das obere weissgrau mit schwärz-

lichen Zeichnungen, von welchen ein schräg nach aussen

gerichtetes Querband bei Va des Flügels, ein mit diesem

convergirendes, in der Mitte unterbrochenes bei y^, ein

Vorderrandsfleck zwischen beiden am deutlichsten, schwärz-

liche Stellen an der Flügelwurzel und eine in der Mitte

heller unterbrochene dicke Linie, vor dem Saume aber

weniger deutlich sind. Franzen weissgrau mit schwarzen

Atomen, an der der Unterbrechung der Linie vor dem

Saume entsprechenden Stelle ebenfalls heller durchschnitten.

Hinterflügel und die ganze Unterseite nebst den Franzen

aschgrau, der Vorderrand der Vorderflügel an der Spitze

weisslich gestrichelt.

Vom i. bis 3. Mai Abends aus Spartium gescheucht.

Unter mehr als 50 Männern bekam ich nur ein Weib.

Plutella trichonella m. Tafel 3, Fig. 7. Diese Art hat in der

scharfen Flügelspitze und der gegen den Innenwinkel zu

sehr breiten Befranzung eine gewisse Aehnlichkeit mit Plut.

asperella, entbehrt aber den Ausschnitt am Saume.

Weissgrau, . mein einzelnes Weibchen viel dunkler,

dunkel schiefergrau, die Art also vielleicht in Färbung so

veränderlich, wie einige andere dieser Gattung. Palpen

hängend, mit buschiger, weit abstehender Behaarung bis

ans Ende des zweiten Gliedes, das Endglied verhältniss-

mässig kurz, pfriemenförmig, stark vorgeneigt; Fühler

schwärzlich geringelt; Beine und Rippen wie bei den

vorigen zwei Arten. Vorderflügel mit schwarzgrauen wol-

kigen Zeichnungen, von welchen ein schräg von Vs des

Vorderrandes zu Vs des Innenrandes ziehendes, mit einer

schwarzen, manchmal roströthlich gemischten Sammtpustel

geziertes Querband am deutlichsten, ein bei ya des Vorder-

randes beginnendes, am Innenrande V-artig zusammen-

stossendes aber undeutlicher und in der Mitte heller

unterbrochen ist; weiters noch ein von diesen beiden Binden

eingeschlossener Vorderrandsfleck, zwei Gegenflecke hinter

der äusseren Binde und ein dunkles Fleckchen in der Flügel-
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spitze, alle aber ziemlicli undeutlich vorhanden; die Franzen

bei Vj des Saumes hell durchschnitten. Hinterflügel asch-,

. die breiten Franzen gelbgrau; Unterseite ebenfalls grau, die

Vorderflügel in der Spitze heller gestrichelt.

Hi/psolophus /aseiellus B.h. Den 24. Juli um Hecken.

„ pudicellus m. Tafel 3, Fig. 10.

Bei silacellus, aber Ya kleiner und weisslich ocker-

gelb. Kopfhaare glatt gestrichen, Palpen gegen das Ende

des zweiten Gliedes durch die Behaarung etwas verdickt

erscheinend, doch ohne bartartiger Verlängerung, das End-

glied wenig kürzer, als die beiden ersten zusammen, auf-

wärts stehend, zugespitzt; Zunge schwach, Fühler borsten-

förmig, Beine kräftig, die Hinterscchienen abstehend behaart.

Vorderflügel lanzettförmig zugespitzt, bloss mit vier schwarzen

Punkten, bezeichnet , von denen zwei bei ^i des Flügels

unter einander stehen, einer dahinter in ein Dreieck gestellt

ist, einer aber mit diesem in gleicher Linie bei ^/i der

Flügellänge erscheint; die Franzen und Flügelspitzen mit

feinen schwärzlichen Atomen gemischt. Hinterflügel mit

dem Ausschnitte der Gelechien unter der Spitze, aschgrau

mit gelblich grauen Franzen, Unterseite zeichnungslos. —
Ein Stück Anfangs Juni an einer Berglehne; auch bei

Mehadia, wo ich ein paar Stücke im Juni 1859 an einer

Berglehne erbeutete. — Es wurde mir diese Art als

Hypsol. quad7-inellus hestimmt, womit aber nach Herri ch-

Schäffer's fig. 616 weder Palpen, noch Flügelform, noch

Zeichnung stimmen.

Anfangs Juni ein paar Stücke an einer Berglehne. Zwei

andere fing ich im Juni 1859 auf einer Huthweide bei Mehadia.

Cleodora striatella S. V. Sehr grosse Exemplare, nicht selten im Juni.

Anarsia pnllatella (lineatella F. R.) Anfangs Juni in Herrn Kruge's

Garten um Pfirsichbäume.

Pleurota pyropella S. V. in sehr grossen Exemplaren und

„ metricella Z. Anfangs Juni an Berglehnen.

Oecophora torqtiatella Z, Anfangs Mai zwei Stücke um Dornhecken.

Pancalia heuwenhoekella S. V. Ende April nicht selten an Berglehnen.

Biitalis flabella m. Tafel 3, Fig. 11. c?

Wohl die schönste Art dieser Gattung, aus der Ver-

wandtschaft der JBm^. Scopo/e^to Hb. Ansehnlich gross, über
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cii^pideUa. Körper sammt Fühlern, Beinen und Palpen

bronzebraun, letztere anliegend beschuppt, sichelförmig, der

Hinterleib unten mit goldgelber Spitze. Vorderflügel purpur-

braun mit violettem Schiller und zwei rundlichen goldgelben

Flecken, den einen im ersten Flügeldrittel in der Mitte der

Flügellänge, den anderen im zweiten Flügeldrittel, mehr

dem Innenrande zugerückt, fast an ihn anstossend. Hinter-

flügel und die ganze Unterseite braun, violett schimmernd;

Franzen aller Flügel breit, beiderseits braungrau.

Nur 3 Männchen vom 5. — 7. Juni; meine spätere

Erkrankung hinderte ein weiteres Sammeln.

Bütalis punctwitella Costa. Zeller Linnaea entom. (^Knochella

Mann olim.) Anfangs Juni einzeln an Berglehnen.

„ chenopodiella Hb. Im April an Mauern und Steinen.

Plastobasis phycidella Z. Ende April um Hecken.

Anesychia echiella S. V. Anfangs Mai an Mauern.

„ quadrinotella m. Tafel 3, Fig. 5.

Ein den Depressarien oberflächlich ähnliches, dem

nicht flach gedrückten Körper, den Palpen, Hinterflügeln etc.

zufolge hieher gehöriges , mit Anes. qiiadripunctella E v.

und decemguttella Hb. verwandtes Thier. Noch '/s kleiner

als An. decemguttella^ von demselben Habitus, der Körper

nebst Palpen, Fühlern und Beinen blass chamoisgelb.

Stirne breit, nebst den Palpen anliegend beschuppt, letztere

dünn , sichelförmig. Die Stirne etwas überragend, Fühler

borstenförmig, beim Männchen fein bewimpert, ihre Wurzel

dicht beschuppt, vorne mit dünnen, vorgestrichenen Haaren,

Zunge Spiral , Beine kräftig, die Hinterschienen behaart,

Hinterleib beim Weibe zugespitzt mit vorstehendem Lege-

stachel, Mittelzellen aller Flügel einfach, Rippe 7 u. 8 der

Vorderflügel gestielt, 3 und 4 der hinteren aus Einem

Punkte, alle übrigen gesondert. Vorderflügel blass chamois-

gelb mit vier schwarzen, in ein Rhomboid gestellten Punkten,

die unteren zwei in der Flügelfalte, von den oberen der erste

auf der oberen Mittelrippe bei Vs, der zweite auf der Quer-

rippe ; zuweilen noch einige schwarze Schüppchen am Saume.

^
Hinterflügel sammt den Franzen gelbgrau, die Saumlinie

etwas dunkler; Unterseite einfarbig grau.
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Vom 21.— 25. Juli in einer Berg Vertiefung auf einer

kleinen Schirmpflanze gefangen.

Depressaria amasina m. Tafel 3, Fig. 6. Dem Geäder nach in Z ei-

le r's Abtheilung Aa (Linnaea IX. p. 197) gehörig, bei

welcher die Medianader der Vorderflügel vierästig ist, der

schlesischen öejor. quadripunctella Wocke zunächst. Kopf,

Körper, Beine und Palpen schmutzig lehmgelb, das End-

glied der letzteren und die Fühler bräunlich, Rücken und

ein kleines auswärts schwärzlich beschupptes Basalfeld trüb

lehmgelb, der sonstige Grund der Vorderflügel staubig grau-

gelb mit feinen dunkleren Atomen, verloschenen gelblichen

Vorderrandsstrichelchen, zwei sammtschwarzen, sehr schräg

nach aussen unter einander stehenden Funkten in der Mitte

der Mittelzelle, einem mehr oder weniger deutlichen Punkte,

Doppelpunkte oder dunklem Wische auf der Querrippe und

schwärzlicher abgesetzter Saumlinie. Hinterflügel und Unter-

seite hellgrau mit gelblichen Franzen.

Anfangs Juni einige an Berglehnen.

Gelechia scinlilelta F. R. Anfangs Juni und

„ terrella Hb. Ende April auf Berglehnen.

„ ligulella S. V. Anfangs Mai an Gräsern.

„ bifractella Z. Anfangs Juni zwei Stücke auf Blumen.

„ biffutlella S. V. Anfangs Juni einzeln an Berglehnen.

„ flammellaTx. Anfangs Juni. (AufHuthweidenu. Berglehnen.)

„ desertella Z. ( egenella H. - S c h.) Ein abgeflogenes Weibchen

am 21. Juli.

„ Slipella Hb. Im April in Herrn Kruge's Garten.

„ subericinella H.-Sch. Anfangs Juni an Berglehnen.

Aechmia Roeslerstammella Mann. Ende April an einem Graben auf

Gräsern.

Choreulis incisalis Tr. Ende April an Epheu.

,5
alternalis Tr. Ende April nicht selten um Marruhium,

Coleophora alcedinella Z. Anfangs Juni zwei Stücke an Berglehnen.

„ Wockeella Z. Drei Stücke zugleich mit voriger.

„ gallipennella Hb. Anfangs Juni in der Vertiefung eines

Weingartens.

, milnerariae Z. Anfangs Mai an einer Berglehne.

„ fringillella Z. Anfangs Juni an Berglehnen. Die Fühler sind

oft gar nicht, oft bloss auf der Unterseite geringelt.
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Douglasia ocnerostomella St a,int. (<?c/w7 H.-Sch.) Ein einzelnes Stück

Anfangs Mai.

Elacfiista cini/illella B..-Sc\\. Ende April um Spartium.

„ rudectella H. -Seh. Ende April Abends an Berglehnen.

„ chionella m. Bei cyffnipennella, aber nur halb so gross (wie

dispunctella und f'estucicoletld), die Vorderflügel rein kreide-

weiss, ohne allen gelblichen Ton, die hinteren etwas dunkler

grau. An gleichen Stellen von Mitte bis Ende April.

Pterophorus dislans Z. Anfangs Juni einige an Berglehnen.

» trichodactylus Hb. Anfangs Juni zwei Stücke an einem

Graben.

y) obscurus Z. Ende April an Berglehnen.

„ denlellas Z. Anfangs Juni an gleichen Stellen.

„ pterodactylus L. Anfangs Mai.

„ spilodactylus Gurt. Anfangs Juni an den Rändern der Strasse.

„ baliodactylus Z. Den 23. Juli ein Stück an einer Berglehne.

Beiträge zur Orthopteren-Keimtuiss.

I.

Zu Thamnotrizon Fisch. Fr ib.

Locusla A.ni. — Peltasles Fisch, v. Wald. — Pterolepis Serv.

Von

Dr. F. Xav. Fieber.

In der Synopse der europäischen Orthoptera *) Zeitschrift Lotos

1853 (auf den Separatabdrücken unrichtig 1854^ habe ich unter der

Gattung Pterolepis, gegenwärtig Thamnotrizon Fisch., mehrere neue

Arten, und auch Pterolepis Chabrieri Charp. nach Originalien im

königl. Museum zu Berlin, kurz bezeichnet durch: „Pronotum lang,

Processus rund, schwarz gerandet;" welches Kennzeichen jedoch auch

einer zweiten neuen Art zukömmt.

*) Die in dieser Synopse so häufig vorkommenden, oft sinnstörenden

Druckfehler, falschen Wortverbindungen und Auslassungen rühren daher, dass

mir die Druckbogen nicht zur Correctur gesendet worden sind, während

der Zeit des Druckes der damalige Redacteur der Zeitschrift starb, sein Stell-

vertreter aber aus ünkenntniss des Gegenstandes oder aus Nachlässigkeit

die Correctur nicht besorgte.
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Die Gattung Thamnotriz-on zerfällt nach der Form des Pro-

notum, von oben gesehen, in zwei Abtheilungen und zwar in:

A. mit langem nach hinten verlängertem, oben fast halbwalzigera

Pronotum , dessen Ende am Processus leicht ausgebogen (T/i.

femoralis)^ oder zugerundet und kaum erweitert, dessen Scheitel-

ende wie bei P. Ehrenberyi M. Ber. (j)unclifrons Burm.)
schwarz gerandet ist.

B. mit kurzem, oben fast ebenem, von vorn nach hinten trapez-

förmig erweitertem Pronotum, dessen Processus am Hinterrande

breit und gerade abgestutzt ist, wie bei (P.) TA. apterus Fab.

transsylvanicus, liloralis etc.

In die erste Abtheilung unter A. gehören die in der Synopse

aufgeführten P. Fiebert Friv., P. Ehrenbergi Mus. Ber., der vor-

genannte P. femoralis Fieb., dann P. Chabrieri Chp. und zwei mit

demselben zunächst verwandte neue Arten : Th. Ledereri und Tli. Schmidti.

Diese drei letzten unterscheiden sich von den übrigen genannten Arten

in folgender Weise:

I. Hinterschenkel auf der unteren inneren Kante mit

4— 5 kurzen schwarzen Stacheln bewehrt. Randkiel

des Processus am Pronotum braungelb oder schwarz.

Vor dem Kniee der Hinterschenkel ein schwarzer

Ring.

Die Geschlechter unterscheiden sich von jenen

der anderen Arten:

a, die Männer durch die schwarze Farbe der letzten

Rückenschiene und der rübenförmigen (j-apifor-

mis) Raife, an deren Grund oder etwas unterhalb

ein starker Stachel, und den schwarzen Streif

am Seitenrand der Bauchplatte;

b. die Weiber durch die schwarze Färbung der

letzten Rückenschiene und durch die längliche

auf ys der Länge spitzwinkelig ausgeschnittene

Bauchplatte am Grunde der Legescheide (ähnlich

auch bei P. Fiebert und P. Ehrenberyi'), so auch

u n t e r n.

Die drei nachfolgenden Arten dieser Abtheilung I sind sich in

Zeichnung des Pronotum sehr ähnlich ; der schwarze, seltener in der

Mitte oder an der unteren Ecke mit lichten Stellen unterbrochene Streif

geht quer über die Seite des Pronotum und reicht bis auf die erste
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Rückenscliiene; unterhalb dieses Streifes ist der Randsaum von der

unteren vorderen Ecke bis gegen die Schulter am Ende des Streifes

breit weisslich. Die Vorder- und Mittelschenkel tragen auf ihrer

A^orderseite nach oben hin zwei Reihen kleiner schwarzer Flecke. Die

Deckenrudimente des Mannes ragen mit Va oder y* der Länge des

Pronotum unter demselben hervor. Bei den Weibern sind die Decken-

rudimente kurz, schuppenförmig, rundlich, unter dem Processus ver-

borgen. Die Zeichnung der Stirne ist nicht beständig ; gewöhnlich ist

ein verticaler und ein hoi'izontaler Strich neben dem Eindruck ober

dem Munde zu einem schwarzen Winkelfleck verbunden oder getrennt,

oder auch auf einen Punkt und einen Strich reducirt, an der Fühler-

grube, und öfter unter den Augen ein Bogen (Tä. Chabriert) oder ein

Punkt (Th. Ledereri und Tli. Schmidti) sind schwarz. Scheitelende mit

zwei Strichen oder ohne denselben (T/t. Schmidti).

Zur Unterscheidung der mit T/t. Chabrieri verwandten Arten

diene folgendes :

1. Der Randkiel des Processus bis auf die Mittelecke der Seiten-

lappen des Pronotum braungelb. In dem dreieckigen Eindrucke

ober dem Munde schiefe kurze feine Runzeln. Die Hinterschenkel

an der oberen, dicken Grundhälfte mit einer Reihe dunkel-

brauner, vertikaler, ungleicher Striche, an der Unterhälfte

schwärzliche parallele Striche. Hinterschenkel beiderseits am
Ende der Verdickung braun leicht gefleckt. Processus bräunlich

sehr fein quer nadelrissig, sehr fein schwarz punktirt. Weisslich

ockergelb.

c? Raife bis auf ys herab allmählig schwächer, das pfriemlich

dicke Enddrittel rostgelb. Etwas unterhalb des Grundes ein

unter rechtem Winkel aufgebogener horizontal abstehender

Stachel. Rückenendschiene kurz, quer breit, hinten gleich-

lang kurz dreilappig, die äusseren Lappen spitz, einwärts

leicht gebogen , der Mittellappen parabolisch. Bauchplatte

horizontal quer verkehrt trapezförmig, über die Hälfte tief

schmalwinkelig geradlinig ausgeschnitten; die Spaltstücke

abgestutzt, die umgeschlagenen Seiten mit parallelem

schwarzen Randstreif. Die Ruthe gabelig, die Zinken schlangen-

förmig aufgebogen. Deckenrudiment am Bogenrand und innen

braun mit bleichen Rippen.

5 Raife pfriemlich , braunschwarz , Ende rostgelb. Rücken-

endschiene schmal, in der Mitte hinten sanft geschweift.



196

der aufsitzende Afterdeckel fast halbkreisrund. Die Bauch-

platte auf Va der Länge spitzwinkelig schmal ausgeschnitten,

die Lappen stumpf. Legescheide leicht bogig säbelförmig,

10 Linien lang, Enddrittel braun,

c? <^ 1 1 Lin. Aus Beirut in Herrn L e d e r e r's Sammlung.

1. Th. ledereri Fieb.

— Der Randkiel des Processus nur bis zu dem schwarzen Seitenstreif

der Pronotumseiten schwarz. Der dicke Stachel der männlichen

Raife am Grunde derselben. Die Raife ganz schwarz .... 2

2. Oberhälfte der Hinterschenkeldicke mit vom Grunde zur Veren-

gung an Grösse abnehmenden schwarzen Strichen , am Grunde

oben verflossen oder fleckig, die Unterhälfte mit bleichen bräun-

lichen schiefen parallelen Strichen , zum Ende verwaschen;

innen ein brauner Streif. Processus fein quer kurz nadelrissig

und zerstreut eingestochen punktirt. Der Eindruck ober dem

Munde dichter als der Kopf punktirt , im Eindruck quere, im

Wangenwinkel verticale Nadelrisse. Körperfarbe weisslich-

ockergelb.

(S Raife dick, von der Mitte an pfriemlich zu dem stumpfen

Ende übergehend fast gleichdick. Der Stachel am Grunde

dick , etwas gebogen, plötzlich spitz und länger als der

Grund des Raifes dick. Rückenendschiene in zwei grosse

breite, spitze, abwärts gebogene Lappen endend. Die Bauch-

platte länglich verkehrt trapezförmig, auf Ys durchschnitten,

die Spaltstücke etwas schief gestutzt, ober dem Griff'el klein

zweizahnig; der umgeschlagene Rand mit länglichem

schwarzen Streif. Die Ruthe gabelig, die Zinken divergirend,

gerade. Deckenrudimente am End- und Innenrand schwärz-

lichbraun mit hellen Rippen.

^ Raife schwarz, Rückenendschiene quer breiter, fast sechs-

eckig, an der kurzen hinteren Seite ein fast gleichseitig drei-

eckiger bogenseitiger Afterdeckel. Bauchplatte auf '/s Länge

spitzwinkelig ausgeschnitten, die Lappen spitz. Legescheide

schwei'tförmig , 8 Linien lang, Endhälfte sehr leicht auf-

gebogen, der Rand daselbst bräunlich.

<S § Aus den Küstenländern des Mittelmeeres mit der fol-

genden in den Sammlungen verwechselt. Locus ta Cha-
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briei'i Charp. hör. ent. p. 119 nach Orig. im Berlin. Gab.

— Plerolepis A.m. Serv. H. p. 483. 1.*). — Tham-
notri%on Fisch. Frib. p. 263. 2. taf. 13, fig. 13. a. b.

der Mann. (Fig. 13. c. ist vom weiblichen Exemplar meines

Plerolepis femorulis der Berliner Sammlung, nach Orig.)

2. Th. Chabricri Charp.

Hinterschenkel aussen mit zwei Reihen schwarzer schiefer, am
Ende der Verdickung verfliessender Striche, innerseits ein

schwarzer gezahnter Streif, der unterhalb mit einer Reihe ver-

ticaler, am Ende nach oben zum Grunde hin mit einer Reihe

quer schiefer schwarzer Striche verbunden. Die ganze Stirne

mit dem Eindruck ober dem Munde zerstreut punktirt, fast

uneben, die Wangenwinkel glatt, kaum punktirt. Kopf, Pro-

cessus und alle Schenkel grünlich; übrigens graugünlich.

<S Raife dick, allmählig verengt und leicht bogig; der Stachel

am Grunde klein, dick, birnförmig, spitz, aufgerichtet,

nicht Vs der Grunddicke des Raifes lang. Rückenendschiene

hinten verlängert verschmälert, nur kurzwinkelig ausge-

schnitten, die kurzen Lappen spitz. Bauchplatte verlängert,

verkehrt trapezförmig bis über die Hälfte spitzwinkelig aus-

geschnitten, die Spaltstücke an der inneren Ecke in einen

Lappen vorgezogen, die äussei-e Ecke ober dem Griffel

pfrieralich, aufgerichtet, der umgeschlagene Rand der Platte

breit schwarz. Die Ruthe gabelig, die Zinken gerade, parallel

auseinandergerückt, die Ende etwas aufgebogen. Decken-

rudimente hinten gerundet, mit tiefbraunem schiefen mond-
sichelförmigen Streif und schwarzbraunen verästeten Rippen.

^ Raife schwarz , Ende bleich. Rückenendschiene kurz, quer

breit, in der Mitte verkehrt trapezförmig, kurz verlängert,

an dem geraden Hinterrande ein dreieckiger bogenseitiger

Deckel. Bauchplatte gross, länglich, in der Mitte unten bis

zu dem Durchschnitt kantig. Legescheide säbelförmig, leicht

bogig, 8 Linien lang, Endhälfte bräunlichgelb, Ende braun.

<S 5 9— 11 Lin. Aus den Küstenländern des Mittelmeeres.

Aus Krain (F.Schmidt), Triest (Ullrich), Corfu(Mus.

Vienn). Als Thamnotri%on Chabrieri von Herrn Ferd.

Schmidt in Laibach.

3. Th. Schmidti Fieb.

*) Nur wegen der Legescheide, alle übrigen Citate sind zweifelhaft,
weil gerade die unterscheidenden Merkmale fehlen.
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IL Hinterschenkel an der unteren inneren Kante ohne

Stachel. Scheitelende nur an den Seiten mit

schwarzem Strich, vorn zwei schwarze Striche.

Ende der Hinterschenkel ohne schwarzen Ring,

beiderseits auf dem Kniee nur ein Strich schwarz.

Aussenseite der letzten Rückenschiene nicht

schwarz, Raife gelblich C^)-

Aus dieser Abtheilung sind mir nur Weibchen bekannt, welche

jenen der vorbeschriebenen drei Arten ähneln, allein der Streif an den

Seiten des Pronotum ist in vier Flecke derart aufgelöst, dass an dem

vorderen Seitenrande ein gerader schwarzer, an dem mehr geschweiften

Hinterseitenrande ober dem weisslichen Randstreif ein schwarzer

Bogen sichtbar bleibt; die mittleren länglichen Flecke nach unten

verfliessend, mit lichten Fleckchen unterbrochen sind.

Rand des Processus bis zu dem Seitenstreif bleich bräunlichgelb,

auf der Mitte des Vorder- und Hinterrandes des Pionotum und der

ersten Rückenschiene ein Querstrich , auf den übrigen Schienen ein

Punkt schwarz. Der ganze Kopf sowohl im Eindruck als auch in den

Winkeln der Wange sehr zerstreut fein punktirt. Processus durch

ziemlich dichte kurze sehr seichte längliche Eindrücke scheinbar streifig

uneben. Hinterschenkel an der ünterhälfte, unten und innen weisslich,

an der Oberhälfte am Grunde 4— 5 schwarze Striche, weiter zur

Mitte einige schwarze Flecke, unterhalb derselben bis zur Verengung

ein schwarzer Streif verflossener Flecke. Innerseits ein schwarzer

gezahnter Streif von der Mitte nach hinten; am Grunde oben einige

(4) kurze schwarze Querstriche.

^ Raife pfriemlich, gelblich. Rückenendschiene bogig nach hinten

erweitert, in der Randmitte eingekerbt, hintenan ein dreieckiger

bogenseitiger Deckel. Bauchplatte lang, auf Vs winkelig spitz

ausgeschnitten, die Lappen abgestumpft. Legescheide sehr leicht

gebogen, säbelförmig, 10 Linien lang, Ende bräunlich.

^ 10—llLin. Aus der europäischen Türkei, um Varna (Straube}.

4. Th. dorsalis Fieb.

lieber Dioclius Erichsoll u. Rhe^matocerus Motsch.

Von Victor V. Motschulsky.

Im Jahrgange 1860 dieser Monatschrift gibt Herr Kratz einen

Aufsatz über die Gattung Diochus, zu der er meine Gattung R h eym a-

tocerus zieht. Zur gefälligen Ansicht hier Erichsons Diochus
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nan US mach dessen eigener Zeichnung in seinenGenera et Species Staphy-
linoium und meinen Rhegmatocerus conicollis nacli der Natur.

Diochas nanns Er. Rhegmatocerns conicollis Motsch.
Und nun die Vergleichuna; der Beschreibungen:

Corpus fere fusiforme.

Caput ellipticuni, basi aequa-
liter rotundatum, lateribus sub-
parallelis, collo valde distincto,

angustissimo.

c u 1 i s mediocris, arcuatinir

triangularis, in angulos anticis ca-

pitis sitis.

Lahrum subexsertum, mef
diocri transversum medio excisuni.

Mandibulae elongatae, an-
gustatae, prominentes.

Palpi maxillaris, articulo

Corpus lineare.

Caput oblongum, antice

leviter angustatum, basi truncatum,

collo brevissimo.

Oculis parvis , rotundatis,

ante capitis medium sitis.

Labrum angustum, trans-

versum, medio sinuatum.

Mandibulae breves, haud

prominentes.

Palpi maxillaris, articulo

primoparvo,quartominuto,subulato. primo elongato, quarto minutissimo,

conico.

Palpi labiales, articulo Palpi labialis, articulo

secundo primo paulo longiore, ul- secundo crassiusculo, primo paulo

timo minuto, subulato. longiore, ultimo elongato, subulato.

Antennae inter se aeque Anten nae ad oculos paulo

atque oculis approximatae, breves, approximatae, antice in fronte in-

crassiusculae, rectae, articulo primo sertae, elongatae, angustatae, fere

reliquis paulo majore, secundo ter- filiformes, articulo primo reliquis

tioque subaequalibus, sequentibus duplo longiore, secundo tertio bre-

brevibus, transversis, ultimo sub- viore, sequentibus paulo brevioribus

acuminato, sed subelongatis, non transversis,

ultimo longiore, valde acuminato.

Thorax oblongo-subquadra- Thorax, antice,plusminusve

tus, Seriebus quatuor punctorum triangulariter angustatus , seriebus

subtilium, duabus dorsalibus appro- duabus solum dorsalibus, postice

ximatis, 4punctatis, reliquis utraque approximatis, 3punctatis, lateraliter

laterale 4punctato. punctis duobus utrinque instructis.
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Elytraapicetmncata, sutura Elytra apice subangulatim

integeri'ima. lato truncata, sutura subelevata,

utrinque longitudinaliter impresso.

Abdomen lineare. Abdomen postice attenu-

atum, appendices distinctis.

Pedesbreves, coxis inter- Pedes subelongatis, coxis

mediis approximatis, tibiis subtiliter anticis et mediis approximatis, tibiis

spinulosis, tarsis anticis leviter dila- anticis et mediis distincto,postioisvix

tatisj posterioribus articulo primo spinuloso-setosis, tarsis anticis in (S

elongato. dilatatis,posterioribus articulis oranis

elongatis,quinto primo paulo longiore.

Also kein einziges von Erichsons Merkmalen passt auf meine

Gattung Rhegmatocerus !

Lepidopterologie.
Literarisches.

Unter Bezugnahme auf den Schlusssatz meiner: „Neuern Beiträge
zur Schmetterlingskunde" im VII. Band S. 177 so wie auf die Anzeigen

in der Stettiner entomologischen Zeitung ISSQ S. 335, dann 1860 S. 112,

bringe ich wiederholt zur Kenntnissnahme der Liebhaber, dast die bisherige

Zahl der Herren Abnehmer meiner lepidopterologischen Beiträge zwischen

70 und 80 Subscribenten betrug. Von dieser Anzahl haben sich auf die von

mir in Aussicht gestellten: „Ergänzungshefte zur Falterkunde" bei

mir directe circa 36 bis 40 Abonnenten bis heute angemeldet. Da indessen

diese geringe Anzahl nicht genügt, um meine Ergänzungshefte, in welchen

auf noch nicbt abgebildete Kaupeiiarten sammt ihren Futterpflanzen

vorzugsweise Bedacht genommen werden soll, durch den Buchhandel
versenden zu können, so eröffne ich allen Entomologen, denen es darum zu

thun ist, mein Unternehmen durch Subscription befördern zu helfen, dass,

wenn sich die Zahl der Abnehmer auf die frühere oben bemerkte Anzahl

wieder erhöhen sollte, ich die ersten drei Hefte um so mehr sogleich oder

längstens bis zum Spätherbst erscheinen lassen kann, als für diese drei Hefte

bereits der Text bearbeitet ist, und die Zeichnungen hiezu schon fix und
fertig sind, so dass letztere nur auf die Kupferplatten noch zu übertragen wären.

Der Subscriptionspreis für i Heft beträgt 1 fl. 45 kr. oder 1 Vereinsthlr.

Von meinen altern Beiträgen, bestehend aus 24 Heften in 3 Bänden
mit 1 44 Kupfertafeln sowohl, als von den: neueren Beiträgen, bestehend

aus 7 Bänden mit 700 Kupfertafeln sind nur noch einige wenige voin-

piette Exemplare vorräthig , welche ich Privatliebhabern, natuihistorischen

Bibliotheken und entomologischen Vereinen etc. zu den Subscriptionsprei?;en

a 1 fl. 12 kr. fürs einzelne Heft der altern, und zu einem Vereinsthaler

oder 1 fi. 45 kr. für solches der „neuern Beiträge" offeiire, mit dem Be-
merken, dass ich bei Bestellungen, welche d irecte bei mir gemacht werden,

einen verhältnissmässigen Rabatt bewillige.

Auch kann meine Schrift: „Die schädlichsten Schmetterlinge
Deutschlands" mit 12 illustrirten Kupfertafeln fortwährend durch alle

Buchhandlungen um den Subscriptionspreis bezogen werden. Diese Schrift
darf, laut allerhöchstem Ministerialerlass vom 11. December 1840 bei allen

b. Volksschulen aus Gemeindemitteln angeschafft werden.

Briefe erbitte ich portofrei. C F. Frcyer,
Augsburg, am 27. April 1861. Stadtkassier.

Verantwortliche Redacteure: Julius lederer und Ludwig Miller.

Gedruckt bei Rarl üeberreuter, Alservorstadt Nr. 146.
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Eiitomologisclie Monatschrift.

Rcdactioii und Ikpcditlon

:

In Commission bei

Landstrasse, Gärliiergasse Nr. 45. Carl (Jerold's Sohn, Stadt Nr. 625.

I\r. 7. V. Band. Juli 1861.

Neue Käfer aus Eindermaiiii's Yorräthen,
beschrieben von L. Miller.

(_Hiezu Tafel 4 und 5.)

(Scliluss.)

19. Pandarns tennicornis: elongato-ovalis , fuscus, nitidus, undique

densissime punctatus ; antennis tenuibus ; thorace lateribus feie

rectis, subparallel is , basi utrinque paium profunde sinuato;

elytris hunieris acutis, striatis, interstitiis costatis.

<S tarsis anticis articulis quatuor primis parum dilatatis.

Long. AVi lin. <

Braun, die Füsse röthlich, die Fühler und Palpen gelbbraun.

Der Kopf fast flach, längsrunzlig punktirt. Die Fühler dünn, die

Glieder vom 4.

—

7. viel länger als breit, das 8. so lang wie breit,

die 2 folgenden quer, das letzte kuglig. Das Halsschild ist nur wenig

breiter als lang, schwach gewölbt, sehr dicht, etwas runzlig punktirt,

die Seiten äusserst schwach gerundet, fast gerade, bis über die Mitte

parallel, dann gegen die Spitze gerundet-verschmälert, an den Seiten

und an der Basis fein gerandet, an der Spitze fast gerade abgeschnitten,

die Vorderwinkel nur sehr wenig vortretend, die Basis zu beiden Seiten

gebuchtet, die Hinterwinkel rechte. Die Flügeldecken an der Basis

von der Breite des Halsschildes , sehr schwach bis über die Mitte

gerundet-erweitert, sehr dicht, rauh punktirt, gestreift, in den Streifen

mit grossen Punkten besetzt, die Zwischenräume gerippt, die innern

schwach, die äussern scharf. Der Fortsatz der Vorderbrust stumpf,

in eine Ausbuchtung der Mittelbrust passend. Die vier ersten Glieder

der Vordertarsen des d" sind nur schwach erweitert.

Der Käfer ist in vieler Beziehung ausgezeichnet und von allen

Pandurus-Arten durch die Farbe, die dünnen Fühler, das fast gleich-

breite Halsschild, die gerippten Flügeldecken und die äusserst dichte

Wiener entnmfll. Moiiatsrlir. V. Bd. 14
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und gleiclimässige Pimktirung, namentlich durch die nur wenig erwei-

terten Vordertarsen des <S sehr verschieden.

Von Beirut.

20. i'abirns rotundicollis: oblongus, fusco-terrugineus, pedibus anten-

nisque rufo-testaceis, capite dense punctato; thorace longitudine

parum latiore , lateribus rotiindatis , basin versus angustato,

supra densissime punctato; elytris oblongiusculis, punctato-

striatis, interstitiis minus dense siibtiliter punctulatis ([Taf. 4,

Fig. 3).

Long. iy4 lin., lat. y^ lin.

Länglich, glänzend, ziemlich gleichbreit, sehr wenig gewölbt,

braun, die Fühler und Füsse röthlich oder röthlich gelb. Die Fühler

dünn, die letzten Glieder nur wenig transversal. Der Kopf sehr dicht

punktirt. Das Halsschild etwas breiter als lang, an den Seiten

gerundet, gegen die Basis verschmälert, kurz vor den Hinterwinkeln

schwach gebuchtet, diese kaum grösser als rechte; oben sehr dicht

punktirt, die Punkte an den Seiten hie und da Längsrunzeln bildend.

Die Flügeldecken an den Schultern ein wenig breiter als die Basis

*^es Halsschildes, länglich, an den Seiten schwach gerundet, punktirt-

gestreift, die Streifen an der Wurzel fein, an der Spitze tiefer; der

Rand an der Spitze aufgebogen; die Zwischenräume fein und nicht

sehr dicht punktirt, mit äusserst feinen Börstchen dünn besetzt, die

aber häufig abgerieben sind. Beim <S sind an den zwei Vorderfüssen

die Schienen gekrümmt und die erstem Tarsenglieder stark erweitert.

Von den zwei bis jetzt bekannten Cabirus-Arten unterscheidet

sich die gegenwärtige durch schmälere Gestalt, geringere Grösse, an

den Seiten stärker gerundetes, nach hinten verschmälertes Halsschild,

dichtere Punktirung u. s. w.

Von Caiffa.

21. Scleron humerosnm : parallelum, parum convexum, piceum, indu-

mento terroso tectum; fronte bituberculata; epistomo transversim

carinato; thorace longitudine vix duplo latiore; basin versus

rotundaco-angustato, basi utrinque profunde sinuato, supra con-

vexo, disLHnter tuberculato, utrinque profunde impresso; elytris

humeris acutis, prominentibus , undulato costatis, costis ante

apicem abrupte-elevatis, interstitiis foveolatis (Taf. 4, Fig. 5).

Long. 3—3V2 lin.
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Von etwas länglicher Gestalt, ziemlich gleichbreit, wenig gewölbt,

schwarzbraun, mit erdigem Ueberzug dicht bedeclct. Der Kopf hat

auf der Stirn zwei neben einander stehende Höcker, unter diesen an

der Basis des Kopfschildes eine Querkante. Das Halsschild ist nicht

ganz doppelt so breit als lang, gegen die Basis gerundet-verschmälert,

die Basis beiderseits tief ausgebuchtet, die Hinterwinkel zahnförmig

nach hinten vortretend; auf der Oberseite gewölbt, weitläufig granu-

lirt, in der Mitte mit einer schwachen Längsfurche ; an der Basis

ober der Ausbuchtung beiderseits mit einem tiefen Längseindruck,

der Seitenrand fein gekerbt und mit Börstchen besetzt. Die Flügel-

decken an der Basis gemeinschaftlich weit ausgerandet mit vortre-

tenden Schulterecken, breiter als die Basis des Halsschildes, mit drei

Längsrippen, von denen besonders die mittlere wellig gebogen ist;

die beiden ersten sind an der Basis stärker erhaben, die zweite etwas

über den Rand vortretend, vor der Spitze sind sie plötzlich abge-

brochen, die erste bildet eine kammförmige Erhabenheit, die zweite

endet in einen gewöhnlich einzeln stehenden Höcker, die dritte reicht

nur wenig über die Mitte, die Zwischenräume mit einigen tiefen

Grübchen, der Seitenrand fein gesägt und mit Börstchen besetzt. Die

Vorderschienen sind stark dreieckig erweitert.

Von Damaskus.

33. Sclepon angustam: elongatum, parallelum, subdepressum, fuscum,

indumento terroso, cinereo-fusco dense tectum; capite vage sub-

tiliter granulato, fronte obsolete bituberculata, epistomo trans-

versim carinato; thorace inaequali, basin versus angustato;

elytris parallelis, humeris prominentibus , seriatim foveolatis,

tricostulatis, tibiis anticis valde triangulariter dilatatis (Taf. 4,

Fig. 6).

Long. 2 lin.

Eine der kleineren Arten, von länglicher, gleichbreiter Gestalt.

Kaum gewölbt, mit braungrauem erdigem Ueberzug sehr dicht bedeckt.

Der Kopf ist weitläufig fein granulirt, auf der Stirn mit zwei stumpfen

neben einander stehenden Hockerchen, und am Kopfschild mit einer

Querkante. Das Halsschild ist wenig breiter als lang, an den Seiten

fast gerade, gegen die Basis verschmälert, an der Basis beiderseits

gebuchtet, oben weitläufig granulirt, durch mehrere Eindrücke uneben,

und zwar befinden sich zwei Längseindrücke neben einander ober dem

Schildchen, einer beiderseits ober der Ausbuchtung der Basis, und ein

14*
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rundlicher ober diesem, der Seitenrand ist fein gekerbt. Die Flügeldecken

sind breiter als die Basis des Halsscliildes, ziemlich gleichbreit, an der

Basis gemeinschaftlich weit ausgerandet, die Schulterecken nicht

abgerundet, sondern vorstehend, mit Reihen von Grübchen, der 3., 5.

und 7. Zwischenraum erhaben , und namentlich der mittlere etwas

wellig; der Seitenrand ist undeutlich gesägt. Der erdige üeberzug ist

gewöhnlich so dicht, dass sowohl die Eindrücke am Halsschild als die

Sculptur der Flügeldecken damit ganz überdeckt sind und unkenntlich

werden, und auf den letztern nur die erhabenen Längslinien sichtbar

sind. Die Vorderschienen sind stark dreieckig erweitert, die Mittel-

schienen haben an der Spitze der Aussenseite einen Dorn.

Von Caiffa.

23. Scleron hirsutnm: piceum, tumidulum, indumento terroso fusco-

cinereo tectum, capite antice transversim carinato; thorace lon-

gitudine duplo latiore, lateribus rotundato, basi abrupte angu-

stato, supra convexiusculo, distanter tuberculato, biimpresso,

basi utrinque subsinuato; elytris seriatim subfoveolatis , tri-

carinulatis, lateribus longius pilosis (Taf. 4, Fig. 7).

Long. 3—3% lin.

Scleron hirsutnm Waltl. i. 1.

Von gedrängter, breiter Gestalt, durch die Behaarung des Seiten-

randes der Flügeldecken ausgezeichnet. Schwarzbraun, mit braungrauem,

erdigen Üeberzug bedeckt. Der Kopf weitläufig granulirt, mit zwei

sehr schwachen Höckerchen auf der Stirn und einer Querkante am
Kopfschild. Das Halsschild doppelt so breit als lang, an den Seiten

gerundet, an der Basis plötzlich zusammengezogen, der Basalrand

beieerseits sehr schwach gebuchtet, die Hinterecken stumpf, vorn weit

ausgerandet, die Vorderecken abgerundet, oben gewölbt, nicht sehr

dicht granulirt, ober der Basis zu beiden Seiten eingedrückt. Die

Flügeldecken nur wenig länger als breit, so breit wie die Basis des

Halsschildes, mit reihenweise gestellten, Börstchen tragenden Funkten,

welche aber nur bei Stücken, die nicht mit erdigem üeberzug bedeckt

sind, sichtbar sind. Der 3., 5. und 7. Zwischenraum ist schwach kiel-

förmig erhaben. Der Seitenrand ist der ganzen Länge nach mit längern,

abstehenden feinen Haaren besetzt. Die Vorderschienen stark dreieckig

erweitert, die Mittelschienen an der Spitze der Aussenseite mit

einem Zahn.

Aus Aegypten.
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34. Piicliypterns niloticus: elongatus, depressus , fuscus, nitidus,

pubescens; capite dense punctato; thorace transverso, lateribus

explanatis, fere parallelis, basi subrotundato; elytris elongatis,

thorace angustioribus , striato-punctatis , interstitiis laevibus

(Taf. 4, Fig. 8).

Long. 22/3 lin.

Von länglicher , schmaler Gestalt , am Rücken etwas nieder-

gedrückt, braun, glänzend, die Füsse röthlich, die Fühler gelbbraun,

die Palpen hellgelb, mit selu' kurzen, nach rückwärts gerichteten

Haaren bedeckt. Der Kopf ist sehr dicht punktirt, eben. Das Hals-

schild breiter als lang, die Seiten breit abgesetzt, sehr schwach

gerundet, fast parallel, die Basis gerundet, die Hinterecken stumpf,

am Vorderrande fast gerade abgeschnitten ; oben sehr dicht und

ziemlich stark punktirt. Die Flügeldecken länglich, schmäler als das

Halsschild, an den Seiten sehr schwach gerundet, beim c? fast parallel,

beim ^ etwas gerundet-erweitert, ziemlich tief und breit punktirt-

gestreift, die Zwischenräume hie und da mit Spuren von Pünktchen.

Die Unterseite des Hinterleibes dicht und stark punktirt.

Diese Art ist dem Pach. mauritanieus Luc. ähnlich, aber bedeu-

tend grösser, das Halsschild weniger dicht punktirt, an den Seiten

breit abgesetzt, mehr transversal, die Flügeldecken kurz behaart.

Aus Aegypten.

25. Opatram curtum: crassiusculum, piceum, antennis fulvo-, pedibus

rufo-piceis, indumento cinereo-terroso tenuiter tectum, brevissime

parce cinereo-setulosum; thorace longitudine duplo latiore, sub-

convexo, lateribus explanatis, basi utrinque bisinuato; elytris

brevibus, convexis, subtilissime striatis.

Long. 2y2 lin., lat. ly^ lin.

Unter allen Opatrura-Arten durch die kurze und breite Gestalt

ausgezeichnet. Nicht ganz doppelt so lang als breit, pechbraun, gewöhn-

lich mit einem grauen, erdigen Ueberzug dünn bedeckt und mit sehr

feinen gelblichen Börstchen besetzt. Der Kopf fast flach, unter den

Augen quer eingedrückt, das Kinn wenig länger als breit. Das Hals-

schild ist doppelt so breit als lang, bis zur Mitte gleichbreit, dann

gegen die Spitze gerundet-verschmälert, mit etwas breit abgeflachten

Seiten, die Basis beiderseits tief ausgebuchtet, die Hinterwinkel drei-

eckig nach hinten vortretend, am Rücken gewölbt, in der Mitte mit

einer sehr feinen, glatten, an beiden Enden abgekürzten Längslinie.
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Die Flügeldecken ziemlich stark gewölbt, schmäler als das Halsschild,

die Schultern von den Hinterecken desselben umfasst, sehr fein gestreift,

in den Streifen mit weit auseinander stehenden äusserst feinen, läng-

lichen Tuberkeln besetzt. Die Vorderbrust zwischen den Vorderhüften

nach hinten verlängert, stumpf. Die Vorderschienen sind gegen die

Spitze erweitert, am Aussenrande unregelmässig gekerbt.

Von Beirut.

26. Meloe chrysocomns : nigro-cinereus, pilis fulvis, aureo-micantibus,

depressis, minus dense tectus; capite dense punctato, medio lon-

gitudinaliter subtiliter sulcato, fronte medio macularufa, epistomo

sparsim punctato ; thorace fere deplanato, apicem versus angustato,

angulis anterioribus nullis, dense obsoletius punctato, medio lon-

gitudinaliter subsulcato, basi late emarginato ; elytris subtilissime

rugulosis.

Long. 3—9 lin.

Schwarzgrau, mit gelblichen, goldglänzenden, niedergedrückten

Härchen dünn besetzt. Der Kopf ist gleichmässig, dicht, fein punktirt,

mit einer schwachen Längsfurche in der Mitte , auf der Stirn mit

einem kleinen rothen Fleck; das Kopfschild sehr weitläufig punktirt.

Das Halsschild doppelt so breit als lang, gegen die Spitze verschmä-

lert, ohne Vorderecken, an den Seiten schwach gerundet, oben fast

flachgedrückt, viel schwächer als am Kopf punktirt, mit einer feinen

Mittel-Längsfurche, und zu beiden Seiten unter der Mitte mit einem

seichten grübchenartigen Eindruck. Die Flügeldecken äusserst fein

gerunzelt. Der Hinterleib mit sehr schwachen kurzen Querrissen.

Ein dem M. murinus Br. Er. verwandter Käfer; aber bei

diesem hat das Halsschild deutliche Vorderecken, und ist gegen die

Basis verschmälert, die Flügeldecken sind stark rugos, die Behaarung

am Hinterleib in Büscheln u. s. w. Vom M. smceZ/MsRche. S., dem

er ebenfalls ähnlich ist, unterscheidet er sich vorzüglich durch die

Farbe und die dichte und feine Punktirung des Kopfes.

Aus Syrien.

27. BrachycftPüs iiisignis: niger, opacus, breviter ovalis, indumento

cinereo tectus, supra plerumque denudatus; capite sparsim

grosse punctato, apice medio carina elevata tuberculiformi, lobis

ocularibus alte elevatis, rostro planato, fortius sparsim punctato,

basi impresso ; thorace transverso, antice bisinuato, lobo medio
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siipra Caput producto, apice emarginato ; lateribus triangulariter

valde dilatato, medio sulco, basi apiceque profundiore, in fundo

caiina brevi, versus latera caiina obtusa, obsoleta, basi tuber-

culifornii; carinis et dilatatione laterali punctis nonnullis grossis

adspersis, interstitiis laevibus; elytris latitudine parum lon-

giojibus, lateribus parum rotundatis, costis duabus, una dorsali,

altera marginali; dorsali basi incrassata, subarcuata, apiceni

versus tuberculis acutis, setiferis obsita; marginali basi tuber-

culis parvis, apicem versus majoiibus, dentiforraibus, setiferis

instructa; interstitiis subtiliter transversim ru^osis vel sub-

laevigatis; margine inflexo seriebus quatuor e tuberculis

obsoletis.

Long. 4 Vi —7^/i. lin.

Dem Br. pHcatus Sclih. ähnlich, daher es genügen wird, auf

die vorzüglichsten Unterschiede hinzuweisen. Das Ilalsschild ist im

Giunde unpunktirt und die dreieckige Erweiterung an den Seiten ist

grösser, aber nicht spitzig wie beim Br. plicatiis, sondern etwas stumpf.

Die Flügeldecken sind an den Seiten weniger gerundet, an der Sutur

und an der Rückenrippe fehlen die Sammttuberkeln ; auch ist die

Rückenrippe an der Basis viel schwächer gekrümmt, die Zwischenräume

sind nur sehr schwach quer gerunzelt.

Von Rhodus.

28. Psalidiom syriaconi: nigrum, subnitidum, capite dense granulato,

sparsim puuctato, inter oculos transversim sulcato, rostro vage

punctato, medio canaliculato; thorace dense granulato et sparsim

punctato; elytris striatis, in striis punctatis, interstitiis den-

sissime granulatis, apicem versus setulosis.

Long, rostra excl. 2^2—S'/a lin.

Schwarz, wenig glänzend, manchmal mit braunen Flügeldecken,

die Füsse häufig rothbraun. Der Kopf ist sehr dicht und fein granulirt,

dazwischen weitläufig punktirt; der Rüssel ist durch eine tiefe Quer-

furche von der Stirn getrennt, weitläufig ziemlich stark punktirt mit

einer kurzen Längsfurche in der Mitte, an der Spitze mit gelben Här-

chen besetzt. Das Halsschild so lang wie breit, gegen die Basis und

gegen die Spitze verschmälert, dicht granulirt, sehr weitläufig punktirt,

an den Seiten mit äusserst feinen Härchen besetzt. Die Flügeldecken

gestreift, in den Streifen mit ziemlich entfernt von einender stehenden

Punkten , die Zwischenräume äusserst dicht, etwas stärker als am
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Halsschild, granulirt, gegen die Spitze zu mit weissen, glänzenden,

nach rückwärts gerichteten Härchen besetzt; ganz reine Stücke haben

auch schon von der Basis an sehr feine Härchen,

Diese Art unterscheidet sich von den sehr ähnlichen Ps. maxil-

losum F. und .tcu/ptiiratum Schh. vorzüglich dadurch, dass alle

Streifen der Flügeldecken der ganzen Länge nach tief sind, die Punkte

in diesen dagegen feiner , während bei jenen die innern Streifen bis

zur Mitte hinab nur aus grössern, weit auseinander stehenden Punkten

bestehen. Beim Ps. interstitiale Schh. sind die Zwischenräume der

Flügeldecken glatt, oder nur sehr schwach, weitläufig granulirt.

Aus Syrien.

29. Mjllocerus damascenus : elongatus, dense cinereo-albido squamosus;

antennis gracilibus, articulo tertio secundo parum longiore,

sequentibus latitudine longioribus; rostro brevi, capite non

angustiore, longitudinaliter sulcato, oculis prominentibus; thorace

capite non latiore, latitudine breviore, cylindrico, basi bisinuato;

coleopteris thorace fere duplo latioribus, parum convexis, sub-

tiliter striato-punctatis , interstitiis subtilissime albo-setulosis

(Taf. 4, Fig 9).

Long, cum rostro 2V2 lin.

Von länglicher Gestalt, schwarz, sehr dicht weissgrau beschuppt.

Die Fühler dünn, das 3. Glied kaum länger als das 2., die folgenden

an Länge etwas abnehmend, aber sämmtlich länger als breit, die Keule

länglich-eiförmig, die erste Hälfte schwarz. Der Rüssel kurz, so breit

wie der Kopf, gefurcht, die Stirn etwas gewölbt, die Augen kuglig,

vorstehend. Das Halsschild breiter als lang, mit dem Kopf von gleicher

Breite, cylindrisch, ander Spitze gerade abgeschnitten, an der Basis

zweibuchtig, mit äusserst feinen weissen Börstchen besetzt. Die Flügel-

decken zusammen fast doppelt so breit als das Halsschild, schwach

gewölbt, ziemlich gleichbreit, fein punktirt-gestreift, mit sehr kurzen

reihenweise gestellten, weisslichen Börstchen in den Zwischenräumen.

Von Damaskus.

30. lixos speciosns: oblongus, subcylindricus, niger, dense flavo-polli-

nosus; rostro elongato, rugoso-punctato ; thorace subconico, late-

ribus vix rotundatis , latitudine baseos parum breviore, supra

dense rugoso-punctato, basi fere truncato ; elytris subparallelis.



209

thorace paium latioribus, seriatim punctatis, interstitiis trans-

veisim sabrugosis.

Long, sya lin., lat. elytr. SVs lin.

Diese Art ist dem L. angustatus ähnlich, nur wenig länger als

die grössten Stücke desselben, aber viel breiter und ausserdem durch

das weniger längliche, an der Basis fast gerade abgeschnittene Hals-

schild verschieden.

Aus Syrien.

31. Erirhinus cinereas : elongatus , dense albido-cinereo-squamosus,

supra depressus: thorace longitudine vix latiore, oblongo, late-

ribus subrotundato; elytris thorace latioribus, humeris rectangu-

laribus, subparallelis, pone medium apicem versus rotundato-

acuminatis, tenuiter striatis, interstitiis subtilissime vage albo-

setulosis, nonnunquam obscurius cinereo-maculatis.

Long, rostro excl. 2^/2—2y4 lin.

Dem Er. Sparffanii Schli. ähnlich, aber von länglicherer Ge-

stalt, weniger gewölbt, das Halsschild schmäler, an den Seiten

schwächer gerundet, die Flügeldecken an der Spitze länger ausgezogen.

Von Damaskus.

Die Pflauzeu und Raupen Deutschlands.

Versuch einer lepidopterischen Botanik von O. Wilde.

2ter Theil. Berlin 1861.

Besprochen von Hofgerichtsrath Dr. A. Rössler in Wiesbaden.

Wünschen wir dem Herrn Verfasser Glück zu dem Muthe, mit

welchem er ein so schwieriges Werk unternommen, das auch der

thätigste Beobachter im längsten Menschenleben nicht allein auf eigene

Forschung bauen kann, sondern zum grösseren Theile aus Mitthei-

lungen Anderer zusammensetzen muss, bei denen er unvermeidlich

fremden und eignen Verwechslungen und Täuschungen Preis gegeben

ist ! Dennoch ist es ihm gelungen, ein in Form wie aus einem Gusse

entstandenes Ganze zu liefern, welches auf der Höhe der Wissenschaft

steht und nicht allein so ziemlich Alles in gedruckten Werken Ent-

haltene, sondern auch sehr vieles ganz Neue damit vereinigt, so dass

fast nichts zu wünschen übrig bleibt, als dass dem Herrn Verfasser

nicht die Enge des vorgezeichneten Raumes und die häufige Dürftigkeit
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seiner Quellen die so wünschenswerthe grössere Ausführlichkeit ver-

boten hätten. In jedem Falle ist das Werk, derart, dass es keinem

Sammler, der nicht hinter dem jetzigen Stande des Wissens zurück-

bleiben will, entbehrlich sein dürfte.

Im Einzelnen ist allerdings noch Vieles nachzutragen, auch

mitunter zu berichtigen. Im Allgemeinen scheint dabei der Gestalt bei

den einzelnen Arten im Gegensatz zu der als Charakter der Gattung

vorangestellten Beschreibung zu wenig Erwähnung geschehen zu sein.

Beispiele, wo ein Geschlecht sehr verschiedene Raupengestalten

umfasst, sind z. B. die Platypterygiden. Die Raupe von hamula und

unguicola haben augenscheinlich die Form von vinula, während fal-

cula damit nur entfernt zu vergleichen ist. Die Hervorhebung solcher

Aehnlichkeiten mit allgemein bekannten Formen würde der Vorstel-

lungskraft des Lesers und bei dem Bestimmen gewiss sehr zu Hilfe

kommen. Die Raupen der Acidalien werden im Allgemeinen als dünn

und schlank beschrieben und sollen sich bei Berührung spiralförmig

aufrollen. Es gibt aber auch ziemlich breite und schwerfällige, wie

z. B. rusticata und das Zusammenrollen besteht nicht in einem Los-

lassen der Hinterfüsse und Fallenlassen in Form eines platten

Schneckenhauses, wie die Bärenraupen thun, sondern nur in einem

Zusammenrollen der vordem Körperhälfte, wie eine Uhrfeder. Ausser-

dem sind bei den Acidalien drei Hauptformen zu unterscheiden: lange,

rundliche, drahtförmige Raupen, kaum nach dem Kopfe zu zugespitzt,

wie immutata, mutata und exemtaria H.-S. (strigillala W^. V.), von

oben und unten abgeflachte mit schiefen Seitenkanten und dabei vom

Kopfe an gleichmässig breiter werdende, wie sylvestrata, anlü/uaria,

endlich solche, bei denen der ebenfalls abgeplattete Körper hinter

dem am breitesten werdenden neunten Ringe entweder allniählig oder

nach einer jähen, starken Einschnürung sich verdünnt: Suffusaria^

pinguidinaria Z. (joloraria mihi olim}.

Im Uebrigen erlaubt sich der Unterzeichnete noch folgende ein-

zelne Bemerkungen

:

Melitaea Aurelia Nick, fliegt nicht allein im östlichen Deutsch-

land, sondern imHerzogthum Nassau, so viel bis jetzt erforscht, aus-

schliesslich, während das Gebiet der Parthenie Meyer — Dürr von

der Schweiz bis Frankfurt zu reichen scheint.

Alalanta heftet nicht mehrere Blätter von Urtica, sondern nur

eines durch Zusammenbiegen der Ränder zusammen.

Hermione und Circe F. (Proserpina'). Die Falter haben ihren
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Aufenthalt auf Eichbäuiueii, unter denen freier Graswuchs ist. Mit

Fällung dieser Bäume verschwinden sie aus der Gegend.

Edusa hat zwei Generationen, die erste, freilich sehr selten, im

Mai und Juni.

Sao. Die Raupe wurde von einem Freunde *) an Himbeerblättern

ganz wie die malcarum an Malven, im umgeschlagenen Blattrand

wicklerförmig lebend gefunden. Wohl auch an anderen Rubusarten.

SjjJix. tiliae. Die Puppe oft unter losgesprungener Rinde mehrere

Fuss über der Erde gefunden.

Tipuliformis. Raupe nur an Johannisbeeren.

Ancilla. Die Beschreibung offenbar nach Freyer's Abbildung.

Ich zog hunderte von Raupen aus dem Eie. Deren Grundfarbe

ist ein dunkles, gedämpftes Goldgelb, hellgelbe, aus Punkten beste-

hende, im schwarzen Zickzack laufende Nebenrückenlinien, glänzend

brauner Kopf, kurze Haare auf kleinen "Warzen, Mittellinie durch

schwache, helle Punkte angedeutet, aber von Schwarz keine Spur.

Ihre Nahrung: Moos von Eichenstämmen, daneben sehr gerne zarte

Blätter von Eichen und Salat.

Irrorella. Die Raupe in Menge unter Steinen an sonnigen,

moosbewachsenen Bergabhängen.

Jacobaea. Puppe in der Erde unter Steinen.

Russufa. Raupe oft im Herbste zahlreich in Nesselbüschen bei

Wiesen.

Purpurea. Lieblingsnahrung : Sarothamnus.

Mendica. Raupe nur an Nesseln gefunden.

Dispar. Raupe unter Steinen.

Populifolia. Den dritten Ringeinschnitt der Raupe sah ich nur

hell grüi gelb, nie rothgelb.

Bicuspis. Die angezogene Abbildung bei Frey er ist ungenau,

desto besser die Beschreibung nach Ochsenheimer. Raupe an Erlen

gefunden.

Crenata fliegt hier nicht vor Juni.

Die Raupen von Zic%ac.) trilophus und torca sind in der Natur

nicht mit Sicherheit zu unterscheiden, so sehr die Beschreibungen von

einander abweichen.

Dictaeoides. Die Farbe ist die einer reifen Zwetschke.

Melagona. Der schwarze Saum an dem Seitenstreife fehlt den

Raupen in hiesiger Gegend durchaus.

*) Amtsaccessist Schreck zu St Goarshausen.
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Velilaris. Niemals a.n Populus. Wohl Verwechslung mit palpina.

Fluctuosa. Die Raupe der von flacicornis höchst ähnlich im

October.

Ludifica F. Auch im August gefunden bei Heidelberg.

Cuspis. Puppe in festem Gespinnst aus faulem Holz oder Rinde

wie aceris und anricoma.

Paludicola. Puppe im dickeren Theile des Rohrstengels, meist

einer Pflanze, die sie vorher nicht bewohnte, die Raupe frisst von

der Spitze nach unten zu und verlässt zur Verpuppung die ausge-

fressenen Theile.

Musculosa F. Beim Umwenden des geschnittenen Getreides auf-

fliegend.

Comma. Eine zweite Generation ward hier nie bemerkt.

Lühaj-yyrea nimmt nur Gras als Nahrung.

Ferriiffinea in der Jugend an Pappelkätzchen wie silago und

ceratfo in denen der Weide.

Pistacina in der Jugend an Prunus spinosa und Cor/ms mit

vaccinii und silene.

Ocellaris. Mit der sehr ähnlichen Raupe von yih^ago in der

Jugend an Pappeln, später unter abgefallenen Blättern derselben am

Boden.

Silago^ wie cerago in Weidenkätzchen in der Jugend.

Silene, Raupe in der Jugend an Prunus.

Spadicea vorzugsweise an Prunus, wie vaccinii an Eichen.

Rubiginea. Raupe am Boden versteckt, lebt von niedern Pflanzen,

Puppe in einem Gespinnst aus Moos.

Neglecla. Der Seitenstreif der Raupe ist auffallend breit, hell

gelbweiss scharf gezeichnet und macht die Raupe kenntlich.

Xanthographa. Raupe an Gras.

Umbrosa. Sehr leicht mit Salat zu erziehen.

Brunnea und herbida im Spätherbst oft, zahlreich in Brombeer-

biischen.

Sabrina F. an Haideblüthe.

Plecta. Zweite Generation im Herbst. Die Puppe nicht die Raupe

überwintert, wie öftere Erziehung aus dem Ei ergab.

Porphyrea. Die Raupe, nicht Puppe, überwintert erwachsen.

Rarida. Falter erst nach Mitte des Sommers.

Pntris. Raupe im August auch an Ampfer.
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Seyetwni. Eine (unvollständige) zweite Generation in warmen

Jahren im August.

Tincta. Ich sah die Raupe nicht lichtgrau, sondern nur lehmgelb

mit dunklem Kantenfleck.

Basüinea lebt jung an, nicht in Getreideähren.

Flarago, dieses träge Thier sah ich nie bei Tage fliegend.

RhizoUtha. Mordraupe, schlimmer als trapezina.

Vetusta. Vom Ei mit bessern Erfolg mit Pappel- und Salat-

blättern erzogen.

Exoleta. Raupe an Petasites gefunden.

Candidula F. 1859 Ende Juli in Anzahl, also wohl zwei Gene-

rationen.

Venustula F. Juni. Pflanze angeblich Ruhus.

Paula, Zwei Generationen,

Thplasia. Gespinnst aus Erdkörnern über der Erde.

TraffOffO(/inis F. Oft in Mehrzahl unter losgesprungener Baumrinde.

Cinnamomea. Der Schmetterhng und nicht die Puppe über-

wintert.

Lunaris. Raupe nie an Populus.

Mi. Die Spannergestalt der Raupe wäre hervorzuheben, ebenso

bei Emortualis.

Tarsiplumalis. Die Raupe an niedern Pflanzen besitze ich eben

aus dem Ei. Sie ist jetzt Va Zoll, rothgelb, fast durchscheinend, roth-

braune Rückenlinie, Kopf grünlich braun , hellere Ringeinschnitte,

mehrere unregelmässig geschlängelte Längslinien von blasserer Farbe,

in jedem Ring je zwei schwarze Punkte neben der Rückenlinie, je

drei in einer schiefen Linie über den Luftlöchern, Gestalt wie barbalis.

Futter : Salat etc.

Grisealis und tarsipennalis. Die Raupe vor der Ueberwinterung

an Rubus.

Confmalis, hat gewiss auch anderes Laub als Vacciniuni zur

Nahrung.

Smaraifdaria. Raupe überwintert und lebt bis Mitte Juni, zu

dessen Ende der Falter, der nie im August vorkam.

Aestiraria. Raupe überwintert.

Aureolaria mit Salat erzogen, üeberwintert klein, ist erdfarbig,

gelbbraun, ohne Einschnürung oder Verdünnung am Ende, ohne

scharfe Seitenkante, rundlich, weisslicher Rückenstreif dunkel ein-

gefasst.
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Auroraria. Gestalt wie aureolaria. Ich nahm nach der Natur

eine etwas abweichende Beschreibung der Zeichnung auf und nährte

die Raupe mit Gartensalat, der aber, ausser an ganz heissen Tagen,

nur wenn er abgewelkt war, gefressen wurde.

Antiquaria. Der hier nach einer überwinternden noch kleinen

Raupe gegebenen Beschreibung ist noch beizufügen, dass die Gestalt

zugesiptzt und flach, aber ohne Einschnürung war.

Straminata. Leider hat der Herr Verfasser meine Beschreibung

der Raupe von pinguedinaria Z. {ploraria^ zu straminata gesetzt.

Die Raupe von straminata Tr. ist ganz verschieden und ich gebe die

Beschreibung ihres jetzigen Aussehens: Gleichdick, schlank, etwas

geplattet, ohne Einschnürung, schwärzlich braun, feine Querfalten,

zeichnungslos.

Incanata , laeingata, degenerata. Der Herr Verfasser lässt die

Raupen, die ersteren an Prunus, die anderen an „krautartigen Ge-

wächsen" leben. Meiner Erfahrung nach leben sie von «.bgefallenem

trockenen Laube und andern Pflanzenabfällen. Schon Guenee hat

die Vorliebe der Acidalien für welkes Futter bemerkt. Incanata

erschien an einem Haufen Abfälle aus dem Garten, meist aus mit dem

Laube abgesägten Baumästen bestehend, in wimmelnder Anzahl.

Ebenda traf ich laevigata in Gesellschaft von pinguinalis und elutella

in Menge.

Rusticata lebt gewiss nur von abgefallenem Laube, denn sie

kommt nur an dichten Dornhecken vor, wo dasselbe nicht verweht

werden kann, und in grosser Zahl traf ich sie 1860 auf einer Akazien-

hecke auf Sandboden, alle eben ausgekrochen und keine andere Pflanze

auf dem Boden als die abgefallenen. Blätter. Die Raupen befanden

sich, aus dem Ei erzogen, bei dieser Nahrung vortrefi"Iich. — Als ich

mehrere § von laevigata im Zimmer h&tte fliegen lassen, traf ich später

Raupen an Moos, das in einem Kasten daselbst lag.

Osseata, zahlreich um Ononis spinosa, wahrscheinlich daran

lebend.

DilutariaB.. (interjectaria Boisd.) Ich erziehe jetzt die Raupe

zum zweitenmal aus dem Ei mit Moos, in Gesellschaft von ancilla.

Sie hat durch tiefe Querfalten und einzelne Spitzen das Ansehen von

Baumrinde. Sie hat nach dem neunten Ringe eine schwache Einschnü-

rung und wird von da an dünner.

Deversata. Die Raupe hat eine Vorliebe für welke Hasel nuss-
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blätter, und ich erinnere mich, den Falter immer in der Nähe dieses

Strauchs getroffen zu haben.

Strigaria. Belula ist gewiss nicht die Nahrung. Keine Acidalia

hält sich an eine bestimmte Pflanze.

Slrabonaria ist Var. der zweiten Generation der trilinearia.

Piclaria, die Raupe auch an Eichen 1860 öfter gefunden.

MarffarÜaria, in hiesiger Gegend fast gemein; die Raupe über-

wintert klein an den Zweigen der Bäume, Schmetterling fliegt im Juni,

unmöglich im April, wie der Verfasser sagt.

Honoraria. Falter nur eine Generation Ende Juni, Puppe in

dichtem seidenen Gespinnst zwischen Blättern auf dem Boden. Die

Puppe überwintert.

Tiliaria. Die Puppe ist wie die von a//imrm gefärbt. Treitschke
ist im Irrthum, wenn er sie braun nennt.

Syriiiffaria. Die Raupe überwintert.

Exlimaria. Falter nach der Mitte des October, nicht im Juli.

Progemmaria fliegt hier nur im Februar und März, nie im Herbst.

Aceraria. Raupe nur an Eichen.

Obscurata und pullata mit Salat aus dem Eie erzogen.

Arlesiaria hat zwei rasch sich folgende Generationen.

Dubitata fliegt im Mai und Juli.

Ocellata, erste Generation aus überwinterten Puppen im Mai.

Psillacata. Leider hat der Verfasser mit H.-S. die ihnen in

Natur unbekannte seltene miata L. {coraciafa Frey er) nicht als Art

anerkannt. Schon die beträchtlichere Grösse und immer weissere

Unterflügel gebieten dies. Lebensart ist dieselbe.

Procellaria. Die Raupe an Clematis.

Silaceala. Die Raupe traf ich 1860 an Impatiens.

Berberata hat zwei Generationen.

Vüalbata. Die Raupe ist nicht bläulich grün, sondern blau- oder

röthlichgrau.

DeiUiculata und modicata sind eine Art. Die Raupe in Dolden

von Achillea millefoUum im October.

TenuiaCa ist = inturbata.

Begrandiaria hat der Verfasser irrthümlich mit isogrammaria

und deren von mir 1860 entdeckten Raupe an Clematis zusammen-

gezogen. Schon die Flugzeit zeigt die Verschiedenheit der freilich nach

den vorhandenen Abbildungen schwer zu unterscheidenden Falter an.

Isogr. fliegt im Juni gegen Ende des Monats nur um Clematis.
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Möchten dem Herrn Verfasser allerseits recht zahlreiche zuver-

lässige Ergänzungen zufliessen , um welche er ausdrücklich bittet,

damit sein Werk in einer künftigen Auflage der Sammelpunkt aller

einschlagenden Erfahrungen werde.

Wiesbaden, im März.

Beitrag zur Insekten-Fauna von Epirus.

Von Dr. Stierlin in Schaffhausen.

Die hier aufgeführten Arten sind von einem Schweizer, Namens

Dr. Schläfli, Arzt bei einem türkischen Regimente in den Jahren 1857

und 1858 bei Janina, Prevesa u. s. w. auf den jonischen Inseln

gesammelt worden.

I. Coleoptera.

Cicindela canipesti'is var. Olivieria BvW. Janina; sehr selten.

Procrusles graecusD}. Janina, Corfu, Cephalonia. Unter Steinen.

Nicht selten.

Carabus granulatus var. aetolicus Schaum. Janina. Unter

Steinen. 1 Stück. — Preslii Dj. Janina. Cephalonia. — yraecus Dj.

Janina. Unter Steinen. Nicht selten.

Nebria brevicollis F. Janina. Unter Steinen. — Heydenii Dj.

Cephalonia. id.

Blechrus (flabratus Dft. Janina. Auf Wiesen geschöpft.

Cymindis Hneata Schh. Janina. — miliaris F. id. Nicht selten.

Oodes helopioides F. var. Janina. Ein einziges Stück, bedeutend

grösser als die gewöhnlichen Stücke, sonst nicht abweichend.

hicinus siculus Dj. Janina. Selten. — aequatus Dj. id.

Broscux politus Dj. Janina.

Calathua (figanteus Dej. Janina. Nicht selten. — oralisD]. id.

Seltener als der vorige. — graecus Dej. Janina. — punclipennis

Germ. — circumseptus Qexm. — melanocephalush. Janina. Unter

Steinen.

Agonum parumpunclatum F. id.

Lagarus maritimus Gaubil. id. — inquinatus Sturm. Janina.

Sehr selten.

Tapinopterus exlensus Dej. id. id.
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Myas chalybaeus Pall. Ein Stück wurde gefangen unter Steinen

des alten Nicopolis bei Prevesa.

Ämara striato-punctata Dej. Janina. — trivialis Gyll. id.

Zabrus incrassatus Germ. id. Häufig. Unter Steinen.

Aristns obscurus Dj. id.

Ditomus QOdontocarus^ robustus Dej. Bei Janina, unter Steinen.

— (Odo(fenius) dama Rossi. id.

Diachromus ffermanus L. id.

Gynandromoi'phus elruscus Schh. id.

Acinopus subquadratus Brll. id.

Ophonus puncticollis Payk. id. — subquadratus Dej. id. —
aZ'Ureus F. id. — similis Dej. id.

Harpalus distinyuendus Dft. id. — hypocrita Dej. id. — sul-

phuripes Germ. id.

Acupalpus dorsalis Gyll. id.

Cybister Roeselii F. Janina. Sehr häufig.

Hydaticus transeersaäs F. Aus dem See von Janina.

Hydrophüus piceus L. id. Diese Stücke sind grösser als die

grüssten einheimischen Exemplare, sonst nicht abweichend.

Sphaeridium marginatum Scriba. Janina.

Cyclonotnm dalmatinum Küst. id.

Cercyon obsoletum Gyll. id.

Philonthus nigritulus Gr. id.

Paederus riparius L. — longipennis Er. Janina.

Stenus solutus Er. id.

Ocypus cyaneus Payk. id.

Silpha rugosa L. — sinuataY. — gibba^xWe. — obscura L,.

Janina, auf Aas.

Hister inaequalis F. Janina.

Hister Amaculatus L. id. var. humeralis Fisch, id. var. gaga-

tinns 111. Janina. Im Frühling in Pferdemist. Alle diese Spielarten

sind in sehr verschiedener Grösse vorhanden.

Hister cadarerinus Ent. H. Janina. In Pferdemist. — cormnus

Germ. Janina. 1 Stück; doppelt so gross als gewöhnlich, sonst in

allen Theilen übereinstimmend. — lugubris Truqui. — modestus

Redt. — i Astriatus GyW. — i2striatus Bchvk. Janina, in Pferde-

mist. — uncinatus 111. Janina, häufig.

Saprinus conjungens Payk. Nicht selten. — speculifer Latr.

Selten. Janina. In Pferdemist.

Wiener entniiinl. IHiinatschr V. Dil. j^5
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Phalacrus corruacus Payk, Janina. Im Mai, auf Wiesen.

Olibrus liqxiidus Er. id.

Attagenus dalmatinus Küst. id.

Anthrenus proteus Kraatz var. ß. id. — pimpinellae F.

Janina. Häufig. — varius F. id. Selten.

Ateuehus pius 111. id. — variolosus F. id. Sehr häufig.

lAicanus turcicus Sturm, id. 1 Stück, cf

Sisyphus Schäfferi S. Häufig im Miste.

Gymnopleurus mopsus Pallas, id. — Stnrmii Mac Leay.

Etwas seltener. — cantharus Er. Selten.

Copris Impanvs L. — lunaris L. Nicht selten, in Pferdemist.

Bubas bison L. Janina. Selten.

Ontliophagus tages Ol. Janina in Pferdemist. — taurus var.

capra. id. Häufig. — vacca L. id. id. — nuchicornis L. Seltener. —
lemur F. — marginalis Gebier. Janina. Nicht selten. Alle diese

Stücke zeichnen sich dadurch aus, dass die schwarzen Flecken am

Rande nicht dichter stehen, als auf den übrigen Stellen. — furcaliis

F. Janina. Im Miste. — oratus L. id. — Schreberi L. id.

Häufig.

Oniticellus flaripes F. id.

Aphodius scybalarius F. — lugens Creutz. — immundus

Creutz. — bimaculatus F. — id. var. niger St. Janina. — granarius

L. — inquinatus F. Janina. Häufig. — lineolatus lU. Janina. Ziem-

lich selten. — Aguttatus Herbst. — imaculatusL. id. Nicht selten.

— serotinus Panz. Selten. — oblitteratus Panz. Nicht selten. —
luridus F. Janina. Häufig, id. var. nigripes Schh. id.

Geotrupes stercorarius L. — mutator Msch. — hemisphaericus

Ol. Janina. Selten. — laecigatusF. Sehr häufig.

Amphicoma Lasserrei Germ. Janina. Im Mai und Juni auf

Blüthen. Häufig. — vulpes F. Ebenso.

Amphimallus ochraceus Kn och. Ebenso.

Aplidia transirersa F. Janina. In der Erde und unter Steinen.

Anisoplia villosa FmXA. Im Mai und Juni auf Blüthen. Häufig,

id. var. elytris castaneis. Sehr häufig. Es sind verschiedene Zwischen-

stafeft in der Farbe der Flügeldecken vorhanden, doch stets ohne

eigentliche Zeichnung; auch ist die Schildchengegend nie dunkler

gefärbt, als der übrige Theil der Flügeldecken. — adjecta Er. Sel-

tener als der vorige, id. var. elytris lolis nigris. Nicht selten,— tem-

pestira Er. — slraminea Bril. Janina. Selten.
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. Phyllopertha hirtetla Bill. Sehr selten.

Anomala vitis F. Aus Zitza; sie frassen die Blätter \ouJuglans

regia und sind gleichsam dort die Vertreter der Maikäfer. In Janina

nicht vorkommend.

Pentodon monodon F. Janina. In einem Loch, unter Kuhmist.

Phyfloffnathus Silenus F. Bei Janina sehr häufig. Sie leben in

der Erde, besonders in Gärten und nagen dieWui'zeln der Pflanzen ab.

Oryctus yrypus 1 1 1. Janina.

Oxythyrea cinctella Burm. — stictica L. Janina. Im Mai und

Juni aufBlüthen.

Epicometis hirtella L. id. id.

Cetonia nietallica F. Janina. Ziemlich selten. — angustata

Germ. id. Häufig.

Bupreslis tenebricosa F. — teneöj'ionis F. Janina. AufBlüthen.

Coraebus violaceus Ksw. id. id.

Trachys pygmaeaF. — pumila 111. Janina. Auf verschiedenen

Pflanzen.

Adrastus limbatus F. id. — turcicus mihi. n. sp. Niger, niti-

dus, subtiliter, parce pubescens, antennarum articulo tertio secundo

duplo longiore, antennarum basi, pronoti angulis posticis apice pedi-

busque testaceis. Long. 2 lin.

Dem A. axillaris am nächsten, aber kleiner, von allen ver-

wandten Arten durch die schön schwarze Farbe, den starken Glanz

und die feine und spärliche Behaarung verschieden. Diese ist grau.

Fühler tief schwarz, die zwei ersten Glieder und die Wurzel des

dritten blass gelbbraun. Halsschild fein und spärlicher punktirt als

bei A. axillaris, die Hinterecken gerade nach rückwärts gerichtet und

deren äusserste Spitze gelb. Flügeldecken einfarbig. Die Beine ganz

blass gelbbraun. Bei Janina.

Cratonychus niger F. Nicht selten. — brunipes Germ. Seltener.

— crassicollis Er. id. — id. var. paulo major, pronoto crebrius

subtiliusque punctato; Selten, bei Janina. — fuscipes Schh.

Synaptus anguliserris Gyll. Janina. Sehr selten.

Agriotis galliciis Lap. — rufipalpis^vviWQ. — strigosus Ksw.

Athous melanoderes M.u\s. Janina. Selten.

Limonius minutus L. var. Die Exemplare sind etwas grössef

und glänzender als unsere einheimischen, sonst übereinstimmend.

Cardiophornx thoracieus F. Janina. Häufig. — rufieruris^vW.

Cebrio gigas F. Janina. Selten.

15*
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Cyphon coarclatus Payk. — vatiabilis Thunbg. Janina. Im

Mai, auf Wiesen. Häufig.

Scyrtes hemisphaericus L. id. id.

Lampyris mauritanica L. Zitza.

Luciola lusitanica Cliarp. Janina. Häufig. — mehadiensisY di\^.

Telcphorus lividus L. var. dispar F. Janina. Häufig. — obscurus

L. Janina. — pulicarius F. id. — clypeatus 111. id. Im Mai, auf

Blüthen. Die Exemplare dieses letztein sind grösser als unsere ein-

heimischen, sonst übereinstiiL lend.

Rhagonycha signata Germ. Auf Blüthen im Mai nicht selten.

Diese Exemplare sind sehr schön durch die scharfe Begränzung der

schwarzen Farbe. — melanura F. Häufig.

Malthinus laevicollis Ksw.

Malachius aeneus L. Im Mai, auf Blüthen. — dilaticornis Gevm.

id. — spinipennis Germ. id.

Anthocomus equestris F. Sehr häufig.

Ebaeus flaxncollis Er. Selten.

Dasytes niger L.

Julistus funera Kiesw. Selten. Bei Janina,

Dolichosoma nobile 1\\. id. id.

Danacaea murina Küst. Janina.

Trichodes fmmrius 111. Janina. Auf Blüthen. In der Grösse sehr

veränderlich; die dunkle Farbe herrscht auf den Flügeldecken vor, so

dass die erste , rothe Binde nur als kleiner , rother Schulterfleck

erscheint; die übrigen rothen Binden sind sehr schmal. — Aguttatus

Brll. Janina. Nicht selten.

Corynetes coeruleus D. Gur. Auf Blüthen. — ruficornis

Sturm, id.

Anobium striatum Ol. — paniceum L.

Calyptopsis Emondi Sol. Janina. Häufig, unter Steinen.

Tagenia Orientalis Brll. — Cephalostenes elegans Brll. Janina.

Gnaptor spinimanus Fall. Janina. Sehr häufig unter Steinen.

Blaps gigas L. Ebenso.

Pimelia rugulosa Germ. — bifurcata Sol. Selten. Janina.

Dendarus punctatus Lep. Stev. Janina. Häufig, unter Steinen.

— messenicus Brll. Seltener als der vorige.

Pandarinus caelatus Brlle. Nicht selten.

Pedinus quadratus Brlle. Häufig, unter Steinen. — helopioides
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Germ. Ebenso. — oblon</un Muls. Seltener. — subdepressus BrlL

Ebenso.

Opatrum Dahlii Küst. Häufig.

Helops Rossii Germ. Janina. Auf Sandboden. Selten. — coe-

lestinus Klug. Janina. Selten.

Hymenalia gravida Küst. id.

Podonta nigrita F. Janina. Auf Blüthen häufig. Die meisten

Stücke sind viel grösser als die aus der Schweiz und aus Oesterreich

stammenden. «,;?

Omophlus curvipes Brlle. Selten. — lepturoides.

hagria hirta L. Janina.

Xylophilus pygmaeus D. Gur. Selten. — populneus F. id.

Mordella aculeata L.

Anaspis rufilabris Gyll.

Meloe tuccius Rossi. Selten. Unter Steinen. — rugulosus

Brll. id. id.

Mylabris variabilis Bilb. Sehr häufig.

Lydus algirus L. Auf Blüthen. Häufig.

Oenas crassicornis F. Ebenso.

Epicauta i')erticalis 111. Auf Blüthen.

Zonitis praeusta F. id. — caucasica Fall. id. Diese Stücke

sind ungewöhnlich gross.

Oedemera flavescensJj. — tibialishdüG. — rufofemorataGr erm.

Janina. Auf Blüthen. Nicht selten. — lurida Gyll. Häufig.

Mycterus umbellatarum F. Auf Blüthen. — tibialis Küst. id.

Bruchus variegatus Germ. id. var. Femoribus anticis totis

nigris. Auf Wiesen. — varipes Schh. — nanus Germ. — &ignati-

cornis Schh.

Spermophagus cardui Schh. Janina. Auf Wiesen.

Brachytarsus scabrosus F. id.

Rhynchües bacchus L. id.

Apion radiolus Kirbg. id. — longirostre Ol. id. — Malvae F.

id. — rvfescens Schh. id. — rufirostre F. id.

Brachycerus muricatus F. — siculus Schh. — undatus F.

Sitones lineellus Schh. Aufwiesen. — attritus Schh. id. —
humeralis Steph. id. — argutulus Seh. id.

Cleonus excoritus Schh. Auf Disteln. — scutellatus Scla}\. id.

Alophus foraminosus mihi. n. sp. Oblongus, niger, cinereo vel

fusco-squamosus, pilis erectis albidis parve obsitus, rostro tenuiori,
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confertim subtiliter rugoso-punctulato foveolisque magnis subiemotis

obsito ; elytris oblongo-ovatis punctato-striatis, plaga obsoleta hume-

rali maculaque cordiformi in dorso postico communi pallidioii ornatis.

c? multo angustior, thorace latitudine longioie, elytris evidentius

punctato-striatis, punctis sub-ocellatis. Lat. 1 lin.

^ latior, thorace longitudine paulo latiore, elytrorum striis vix

punctatis. Lat. ly* lin. Long. 2^*—3 lln.

Dem A. nictitans am nächsten, besonders in der Form des Hals-

schildes, durch die groben, grübchenartigen Punkte des Halsschildes

von allen übrigen Arten verschieden.

Schwarz, mit sehr kleinen, runden, grauen oder grau-braunen

Schüppchen dicht bedeckt und mit ziemlich langen, aufstehenden

Borstenhaaren spärlich besetzt; ein undeutlicher Fleck an der Schulter

und eine gemeinschaftliche herzförmige Makel vor der Spitze der

Flügeldecken heller beschuppt. Kopf, Rüssel und Fühler wie bei

A. nictitans', das Halsschild ist seitlich sehr schwach gerundet, nach

hinten wenig verengt , in der Mitte am breitesten, dicht und fein

runzlig punktirt, wie A. nictitans und triguttatiis, aber ausserdem mit

grossen, grübchenartigen, ziemlich tiefen Punkten übersäet, ähnlich

wie Otiorhynch. hirticornis; manchmal sind diese Punkte etwas in

die Länge gezogen, namentlich gegen die Mitte und bilden so mitunter

eine etwas unregelmässige Mittelfurche. Flügeldecken punktirt-gestreift

mit etwas gewölbten Zwischenräumen, Zeichnung wie bei A. triguttatus.

<S Halsschild etwas länger als breit, Flügeldecken schmal,

deutlicher in den Streifen punktirt, die Punkte schwach pupillirt.

9 Halsschild etwas breiter als lang, die Flügeldecken bauchiger,

in den Streifen sehr undeutlich punktirt. Janina.

Trisybius ffraecus BrWe. Janina.

Phytonomus rumicis F. — nigrirostris F.

Phyllobius aurifer Schh. Janina. Aufwiesen. Nicht selten. —
cupreo-aureus mihi n. sp. Oblongus uiger, pilis erectis fuscis,

squamulisque piliformibus cupreo-aureis tectus, scutello dense albido-

squamoso, antennis rufo-ferrugineis excepta scapi apice clavaque,

rostro capite paulo breviore, obsoleto sulcato, antennarum articulis

Omnibus latitudine longioribus, thorace longitudine paulo latiore, antice

sat profunde emarginato, lateribus modice convexo, elytris oblongo-

ovatis, punctato-striatis, interstitiis fere planis, pedibus nigris femo-

ribus dente valido armatis. Long. 3—3'/! lin.



123'

Einem PA. vespertinus nicht unähnlich, durch die Fühlerbildung

sofort von ihm zu unterscheiden.

Von Ph. canus durch gefurchten Rüssel und einfarbig schwarze

Beine, so wie durch die Farbe der Beschuppung verschieden , von

P. longipilis durch die Farbe der Haare, ebenso von P. pellitus, durch

die zahlreichen, langen Haare von P. fulinpes and fulcago. Am nächsten

mag er dem 0. piliferus stehen, ist aber durch ganz schwarze Beine

von ihm verschieden.

Schwarz, etwas glänzend, die Fühler mit Ausnahme der Spitze

des Schaftes und der Keule rothbraun, der Körper mit haarförmigen,

etwas kupferig-goldglänzenden Schuppen und ziemlich langen, auf-

stehenden, schwarzbraunen Haaren besetzt. Das Schildchen ist dicht

weiss beschuppt. Rüssel etwas kürzer als der Kopf, in der Mitte mit

sehr seichter Rinne, Halsschild etwas breiter als lang, seitlich massig

gerundet, vorn in der Mitte tief ausgerandet, Flügeldecken langeiförmig,

punktirt-gestreift, die Zwischenräume kaum gewölbt, deren Sculptur

ist der Schuppen wegen nicht deutlich, doch scheint sie fein runzlig

punktirt mit wenigen grössern Punkten. Unterseite fein , zerstreut

punktirt, sehr dünn grau behaart. Beine schwarz mit weisslicher Be-

haarung, Schenkel ziemlich dick und mit starkem Zahn versehen.

Janina.

Phyllobius sulcirostris Schh. Selten.

Otiorhynchus romanus Schh. Selten. — lugens Germ. Häufig.

Unter Steinen. — Schlaeflini Stierl. (Stierlin, Berl. ent. Zeitschr.

1861. Beiheft, pag. 227.) Selten. Unter Steinen. — ligustici var.

agnathus ^ Q,\\\\. — (^Eurychirus) comparabilis^chh. Selten. Janina.

-— anadolicus Schh. Nicht selten. — bisphaerieus Reich, id.

Lixus angustatus F. Janina. Auf Disteln, — pollinosiis Germ.
id. id. fili/ormis F. id. id. — scolopaar Schh. id. id.

Larinus cardui Rossi. Häufig. — costirostris Schh. Ziemlich

selten. Janina. Auf Disteln. — maculosus Schh. id. id. —< cirsii

Schh. id. id. — virescens Schh. Häufig, id. — sturnus Schall.

Selten, id. — conspersus Schh. Häufig, id. — carinirostris Schh.

Selten, id. — jaceae F. var. id. Etwas kleiner, besonders kürzer als

unsere einheimischen Exemplare.

Larinus Tournieri mihi. n. sp. Ovatus, niger, tomento griseo

variegatus, rostro longissirao tereti, tenui, nitido, subtilissime remote

punctulato, thorace sub-transverso, antice profande constrieto, con-

fertissime punctulato, punctisque raajoribus, remotis obsito, elytris
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ovatis, punctato-striatis, interstitiis planis, confertissime rugoso punctu-

latis tribus primis, apiceque densius tomentosis.

Longitudo (rostro excepto) 4V4 lin. — Lat. '>y^ lin.

Durch den sehr dünnen, runden, glänzenden, ausserordentlich

langen Rüssel von allen bisher bekannten Arten hinlänglich verschieden.

Schwarz, mit anliegender grauer, fast Schuppen ähnlicher Be-

haarung (die im Leben wahrscheinlich, wie bei den verwandten Arten

ochergelb ist); die drei ersten Zwischenräume der Flügeldecken neben

der Naht und die Spitze sind dichter behaart und daher heller

erscheinend. Der Rüssel ist deutlich länger als Kopf und Halsschild

zusammen, dünn, rund, massig gebogen, schwarz glänzend, mit äusserst

feinen, zerstreuten Pünktchen, oben weder Rinne noch Kiel zeigend.

Fühler schwarz, die zwei ersten Geiselglieder fast gleich lang, kaum

länger als breit, die äussere sehr kurz. Kopf klein, Stirn schmal,

gewölbt, mit rundem Grübchen, dicht und fein punktirt, die Augen

oval, wenig vorragend; hinter denselben ein dicht mit gelben, anlie-

genden Borstenhaaren besetzter Fleck. Halsschild viel breiter als

lang, seitlich massig gerundet, hinter der Spitze stark eingeschnürt,

hinten stark zweimal gebuchtet. Oberfläche sonst gleichmässig gewölbt,

sehr dicht punktirt, mit zerstreuten, grössern Punkten besäet, die Be-

haarung fleckenartig dichter stehend.

Flügeldecken eiförmig, mit massig heraustretender Schulterbeule,

an der Spitze einzeln abgestumpft, oben massig gewölbt, punktirt

gestreift, die Zwischenräume eben, dicht und fein runzlich punktirt.

Unterseite dicht und fein runzlig punktirt, ziemlich dünn grau behaart.

Beine schwarz, massig stark. Vorderschienen gegen die Spitze etwas

einwärts gekrümmt. Janina. Auf Disteln; ich erhielt acht Exemplare,

die aber meistens abgerieben waren.

Rhinocyllus antiodontalgicus Gerbi. Selten. Auf Disteln. —
lalirostris Latr. Häufig, id. Die Stücke sind ziemlich verschieden in

der Grösse und auch in der Skulptur des Rüssels, wie man es bei

unsern einheimischen Stücken auch beobachtet.

TycMus poli/lineatus Germ. Janina. Auf Wiesen.

Baridius memnonius Schh. id. id.

Myorhinus lepidus Brll. id. id.

Coeliodes guttula F. id. id.

Ceutorhynchus Smaculatus Fab. Janina. — hirtulus Germ. id.

Cionus thapsus F. id. — scrophulariae L. id.

Gymnetron teter F. id.
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Sphenophorus piceus Pall. Janina.

Prionus coriarhis L. Selten. Sehr klein, mit stark entwickelten

Seitendornen des Halsscliildes.

Hnmmaticherus heros F. Janina. — miles Bon. id. — Man-
derstjernae Muls. id.

Purpuricenus budensis Götz. Zitza.

Aromia moschala L. var. Janina. Alle diese Stücke zeichnen

sich aus durch schön stahlblaue Färbung des Vorderkörpers; manchmal

beschränkt sich dieselbe auf Kopf und Halsschild, bei andern breitet

sie sich bis gegen die Mitte der Flügeldecken aus.

Hylotrupes bajulus L. Janina. In alten Gebäuden häufig.

Hesperophanes nebulosus Ol.

Dorcadion rufipesF. Auf Disteln. Janina. — bilineatum Germ.

Zitza. In Maisfeldern vorkommend.

Morimus funestus F. Zitza^ An Birnbäumen, Selten.

Agapanthia Cynarae QfQxva. Janina. Auf Disteln. Sehr häufig.

Phytoecia virgula Charp. Janina. Auf Distelblüthen. — rufi-

mana Schrank, id. id. -- fumiyata Küst. id. id. — restita Küst.

Selten, id. id. — virescens id. id.

Leptura bipunctata F. Ebenso.

Donacia lemnae F. Janina. Im Schilf.

Clythra ^punctata 0\. var. eleyans Fsddi, Janina. Aufwiesen.

var, aleppensis Fald. id. id.

hacharia lonyipes F. Janina. Sehr häufig.

Cryptocephalus florentinus Ol. — Salicis F. — moraei L. —
Gpustulatus Rossi.

Pachybrachys maculatus Suffr. Selten.

Timarcha Prunneri H.-Sch.

Chrysomela vernalis Brll. Janina und Cephalonia. Sehr häufig.

— haemoptera L. Janina. — Banksii F. id. — americana L. Prevesa.

— polita L. Janina.

Gastrophysa polygoni L. Janina.

Helodes fiavo-cincta Brll.

Adimonia littoralis F. — rufa Germ.
Phyllobrotica Amaculata L.

Haltica (^Graptodera^ lythri Auhe. — — oleraceaF. — (Cre-

pidodera^ ferruginea Schrk. — {Podagrica) semirufa Küst. Nicht

selten. — — fuscicornis L,

Longilarsus lestacetts Allard.
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Hispa aplera L.

Cassida lata Suffr.

Coccin. (^Adonia) mutaffilis Scrih. Häufig. — iAdatia) bipunc-

tata L. id. — (^Harmonia) impustulata L. id. — diraricata Ol.

Janina. — Jpunctata L. id. — iApustulata L. id. — (Thea^

22punctata L. id. — (Propylea} lApunctatah. id.

Micraspii* \2punctata L. id.

Exochomus ipustulatua L. id.

Lasia globosa Schneid, id.

Platinaspis rillosa Fourc. id.

Scymnus pygmaeus Fourc. id. — Apetzü Muls. var. pedibus

fere totis nigris. id. — frontalis F. id. — fasciatus Fourc. id.

Coccidula scutellata Hb st.

II. Hemiptera.

Euryyaster hottetolta F. Alydus lateralis Germ.
— maurus L. Coryzus hyoscyami L.

Brachypelta tristis F. — errans F.

Odontotarsus grammicus F. Enoplops spiniger F.

Ancyrosoma albolineata F. Lygaeus equestris L.

Graphosoma lineata L. — saxalilis L.

ApodiphushellenicusljQfh.^^diV&g. Pyrrhocoris aplerus L.

Eurgdema oleracea L. Pachymerus phoeniceus Rossi.

— festivum L. var. Pirates stridulus F.

Pentatoma leporina Panz. Barpactor cruentus F.

Aelia pallida Küst. Cicada plebej'a Sco^,

B ü c h e r - A n z e i g e n.

Von Jul. Lederer.

Fieber., Dr. Franz X. Die earopäischeo Hemiptera (Rhynchota

heteroptera). Nach der analytischen Methode bearbeitet. Wien 1860

bis 1861. Bei C. Gerold's Sohn. 3 Hefte. 8.

Der verdienstvolle Verfasser hat mit obigem Buche einem wirklich

dringenden Bedürfnisse abgeholfen, da ein descriptives Werk über europ.

Hemiptera bisher nicht vorhanden war und der Mangel eines solchen oft

gefühlt wurde.

Das erste, 1860 erschienene Heft, enthält die Einleitung mit der

Oiismologie, zwei lithographirte Tafeln dazu und die Analyse der Familien
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und Gattungen , welche auf die bestimmten Formen des Chitinpanzers

(Kerfscelettes) gegründet wurden, und sich so besser begrenzt erweisen, als

diess nach den bisher benützten, meist habituellen Merkmalen, der Fall war.

Das zweite und dritte — ebenfalls bereits 1860 gedruckte, von der

Druckerei aber mit der Jahreszahl 1861 versehene — Heft enthalten die

analytische Bearbeitung der Arten Diese wurde fast durchgängig nach

der Natur vorgenommen und der N erfasser hat es möglichst vermieden, ihm

in Natur unbekannte, oft ganz ungenügend beschriebene Arten gewaltsam

einzureihen. Man wird daher allerdings eine Anzahl mehrerer in neuerer Zeit

in Italien, Frankreich und Schweden publicirter Arten vermissen, es dürfte

diess aber um so weniger ein grosser Uebelstand sein, als die Erfahrung

lehrte, dass solche angeblich neue Arten gar oft mit längst bekannten

zusammen fielen und wieder eingezogen werden mussten, ein Umstand, an

dem eben der bisherige Mangel eines sämmtliche europäische Hemiptera

umfassenden Werkes wesentliche Schuld trug ; es hält auch überhaupt

schwer, sich die neueren Arbeiten über Hemiptera *) oder gar typische Exem-
plare der neu publicirten Arten zu verschaifen , da letztere, ja selbst ältere

Arten, oft nur in wenigen oder einzelnen Exemplaran gesammelt, manche

nicht mehr wieder gefunden, manche ganz zu Grunde gegangen sind.

Ein Anhang enthält theils Nachträge, theils Beschreibungen solcher

europ. Hemiptera, die dem Verfasser erst nach Vollendung seiner Arbeit

vorlagen und am Schlüssel zu den Gattungen theilweise Veränderungen

nöthig machten.

Ein systematisches Verzeichniss der abgehandelten Arten und ein alpha-

betisches Register sämmtlicher bisher beschriebener europ. Gattungen und

Arten so wie der Synonyme macht den Schluss.

Eine Uebersicht der im Buche enthaltenen Familien, Gattungen und

Arten geben wir in Folgendem:

Sectio 1. Cryptocerata.

Subsectio i. Aquatilia.

Fam. 1. Corisae mit 2 Gattungen und 41 Arten

„ 2. Notonectae „ 2 „ „ 3 „

« 3. Pteae „ 1 „ „ 1 „

„ 4. Nej[>ae „ 2 „ „ 2 „

„ 5. Naxicoridae « '1
ii n 2 „

„ 6. Aphelochirae „ 1 „ „ 1 „

Subsectio 2. Litoralia.

Fam. 7. Pelogonidae mit 1 Gattung und 1 Art

*) So z. B. war dem Verfasser das gleichzeitig erschienene Werk
Dr. Flor's; Die Rhynchoten Lievlands, Dorpat 1860, ganz unbekannt
geblieben.
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Sectio n. Gymnocerata.

Subsectio 1. Hydrodromica.

Fam. 8. Limnobatidae mit 1 Gattung und 1 Art

„ 9. Hebridae „ 1 „ «2 Arten

„ 10. Hydroessae „ 3 „ „ 5 „

„ H. Hydrometrae ,,1 i-, « ^^ „

Subsectio 2. Geodromica.

Fam. 12. Phymatae mit 1 Gattung und 2 Arten

n
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Saassure, H. de. l^iuoires pour servir k V histoire da üleiiqae,

des Autilles et des Etats-Diiis. II. Livrais. IHyriapodes. Geneve, 1860. 4.

Es weiden 60 verschiedene Arten beschrieben und 5j davon auf bei-

gegebenen 7 hübschen Kupfertafeln abgebildet.

Von Dr. I. R. Schiner.

Etndes entomologiqaes redigees par Victor de Motschulsky. Jahrg. VIII.

(1859.)

Beginnt mit einem Protest gegen die Dresdener Nomenclatur-Gesetze

und insbesondere gegen drei die Publicirung neuer Insekten betreffende

Punkte derselben (1—5).

Aus dem Abschnitte „Vojages et excursions entomologiques" (6— 15)

erfahren wir über die Reisen und entomol. Entdeckungen des General Bar-
tholomei in Nordpersien, Dr. Seh über t's in Südrussland, Artzebäschev's
in den Steppen an der Wolga, Astrachans und Orenburgs, Sievertzoff^s

an den Ufern des Aral-Sees und Syr-Daria's und Semenoff's in Central-

Asien (am See Issik-Koul). Rad de brachte wieder einen Sommer am Flusse

Amur zu und entdeckte daselbst viel Neues. Die Gattin des russischen Con-

suls in Japan, Gaschkevitch, sammelte auf einer Reise ebendaselbst gleich-

falls Insekten, von denen uns Herr v. Motsch. die interessantesten kurz

andeutet. Im Auslande reisten der Obrist Radaschko vski und zwar nach

Berlin, Paris, London, vornehmlich um die Hymenopteren-Sammlungen zu

sehen; Obrist Man derstjerna besuchte Nizza, Florenz, Rom, Neapel, Paris,

Deutschland u. s.w. und brachte viel Neues mit; Eversmann brachte den

Winter in Algier zu und Blessig ist nach einer Abwesenheit von drei

Jahren aus Neu-Holland zurückgekehrt. Auch in den Umgebungen Peters-

burgs fehlte es nicht an entomologischen Excursionen und Entdeckungen.

Nietner (15—24) beschreibt einen „Sejour sur T ile Ceylon," wobei

besonders die Entomologie berücksichtiget erscheint. Von dem Herrn

Redacteur selbst folgt sodann die zweite Serie der „Insectes des Indes

orientales et de contrees analogues" (25— 118). Wir können aus dem vielen

Neuen , welches gebracht wird, nur die Namen der neu aufgestellten Gat-

tungen hier anführen; es sind folgende aus der Ordnung der Coleoptera:

Tetragonica^ Stomonaxus^ Ästrolampis Nietn., Maltypus, Saurellus^ Xan-
thophius^ Trapeziderus, Euriglossa^ Hygroptera^ Acanthoglossa^ Termitoptera,

Euriplatus und Tritomidea.

In einem weitern Aufsatze „Insectes nouveaux ou peu connus des

bassins de la mediteranee et de la mer noire jusqu'ä la mer caspienne'^

(119— 144) sind als neue Coleopteren-Gattungen : Derostichus und Cylindro-

cephalus aufgestellt. Der Verfasser hat zwischen der Kirgisen-Steppe und

den ägyptischen Wüsten, zwischen den Steppen von Khorasan, im östlichen

Persien und Algier, zwischen Südrussland und den Ebenen der Türkei und

Ungarns zwischen den Ländern Transkaukasiens und jenen Kleinasiens,



welche wieder mit Griechenland und der europ. Türkei einige Analogie

zeigen, wie diess rück^ichtlich der Insel Sicilien mit Egypten, Spanien, Süd-
Frankreich und Algier der Fall ist — nur gewisse Uebereinstimmung der

Formen beobachtet, welche ihn bestimmte, das Mittelmeerbecken mit jenem
des schwarzen Meeres und bis zum caspischen Meere hin in ein natürliches

Faunengebiet zusammenzufassen. Sein reiches Materiale aus diesen Ländern

veranlasst ihn, einige neue Arten hier bekannt zu machen; es sind folgende:

Cicindela anatolica und festina,, Microlestes tantillus^ infuscatus^ fuscipennis

und flavipes^ Blechrus vittatus^ Derostichus caucasicus, Procrustes angusti-

coUis , Callisthenus substriatus , Limnoxenus grandis , Cylindrocephalus

pictus^ Mastigws acuminatus^ Sythoxenus subterraneus^ Ochudeus pocadioidcs^

Tnnyproctus unieolor^ Dasysterna graeca^ Elaphooera autumnalis (Stau-

dinger), Amarantha viridis , Cerambyx multipUcatus und Clytus Bar-

tholomei.

Eine Rildertafel (Taf. II) , welche die in früheren Jahrgängen der

„Etudes"' bereits beschriebenen Schmetterlingsarten : JVotodonta Sieversii

Schauffelb., Notod. unicolora Motsch., Catocala adultera Hinze und

JCylina rufescens Siev. (= somniculosa Var. lapponica Keitel in lit.)

illustrirt, veranlasst J. C. Sievers zu einer Note, worin die letzte Art aus-

führlich diagnosticirt und die auf Myrica gale lebende, hier gleichfalls abge-

bildete Raupe derselben beschrieben wird. Auch die Raupe von Hadena
amica, welche auf Belphinium elatuni gefunden wurde, ist hier abgebildet.

Seite 147—162 enthalten die Fortsetzung der Wahrnehmungen „Sur

les collections coleopterologiques de Finne et de Fabricius'' von H, v. Motsch.

In dem Abschnitte „Synonymie et critique" (S. 163--168) vertheidigt

Herr v. Motsch. einige seiner, in der Berliner entom. Zeitschrift als unbe-

gründet bezeichneten Gattungen und Arten ; ferners theilt derselbe einige

ihm zugekommene kritische Bemerkungen Reiche's mit.

Im Abschnitte „Entomologie appliquee" (169—174) bringt H. v. Motsch,

die Beschreibung der dem Kaffeebaum in Ceylon nützlichen und schädlichen

Insekten.

Den Schluss macht wie gewöhnlich die „Litterature (17Ö---176) und

die Meteorologie entomologique pour St. Petersbourg''* (S. 176— 187).

Von A. Senoner.

Die Narkgrafschaft Kähreii nud das Herzogthum Schlesien in iliren

geographisclien Verliältnlssen. Unter Mitwirkung mehrerer vaterländischer

Naturforscher und Geographen dargestellt von Carl Korictka. Mit

einer großsen Generalkarte, 4 phys. und Statist. Karten in P^arbendruck

und einer Anzahl von Xylographien. Wien und Olmiitz 1861.

In diesem höchst wichtigen Werke, in welchem alle Zweige des Ge-

sammtwissens in mehr oder weniger ausgedehnter Weise besprochen werden,

finden wir die Fauna am kärgsten vertreten. Prof. Dr. Kolenati, welcher

.diesen Theil des Werkes bearbeitet hatte, bemerkt da»ss der Zweck auch
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nicht war, eine genaue Aufzählung aller vorkommenden Thiere zu geben,

sondern nur jene Arten aufzuzählen, welche das Land vorzugsweise cha-

rakterisiren und so finden wir in Bezug auf die Insektenfauna folgende Arten

als besonders erwähnungswerth : Unter den Thjsanuren den Tritomurus

macrocephalus aus der Slouperhöhle ; unter den Hemipteren den Äcocephalus

sudeticus^ unter den Orthopteren die Sarbitistes camptoxypha und Phloeotrips

Halidayi^ unter den Neuropteren sind: Cordulia alpestris^ Baeüs iridina^

Chloroperla sudetica^ dann Anabolia paludum^ Halesus JBraueri^ Apatania

Hagenü und Peltostomis Sudetica. Zahlreich ist die Menge der Fliegen,

namentlich an den in den Höhlen lebenden Fledermäusen, Penicillidia

Dufourü^ Stylidia Hermannii^ Acrocholidia Bechsteinii und Nattererii^ alle

andern Ceratopsyllen, dann die Crunobia Schinerii und Rypholophus phry-

ganopterus. Unter den Lepidopteren verdienen Erwähnung: Zerynthia

polyx&na^ Limenitis aceris und lucilla^ Vanessa V. album^ V. xanthomelas^

Erehia Melampus und Cassiope^ JDeüephila Nerii^ celerio und lineata^ Sa-

turnia pyri und spini , Zygaena lata^ Polia polymita^ Noctua I. clnctum^

Catocala conversa^ paranympha electa^ Lasiocampa taraoeaci und dumeti^

Hybocampa Milhauseri , Pleretes matronula, CuculUa campanulae u. m. a.

Die wichtigeren Arten von Käfern sind : Carabus Scheidlerii, euchromus^

nodulosus^ JBesserii, Linnaei, irregularis, ÄjJtinus mutilatus, Platysma pici-

mana, Cophosus cylindricus^ Pelor blaptoides, Agabus frigidus^ melas^ Sta-

phylinus fidvipes^ Acidota crenata^ Pterolonia Forstroemi^ Sydrobius punc-

tatus^ Polyphylla fullo^ Ludius ferrugineus^ Campylus denticollis^ Orthopleura

sanguinicollis, Orphilus glabratus^ Plinthus Fischerii^ JErirhinus MaerkeliU

Tragosoma dipsarium u. m. a.

Yerbiindlungeu der kais- Leopeld.-Carolin. dentsehen Akademie der

ISatDrforseher. XXVIII. Band. Jena 1861.

Fel-der, Dr. C. Ein neues Lepidopteron aus der Familie der Nympha-

Hden und seine Stellung im natürlichen Systeme, begründet aus der Synopse

der übrigen Gattungen. Mit 1 Taf.

Dr. Felder ti-ifft in derFamilieder Nymphaliden einige Veränderungen;

er stellt sich diese als ein Ganzes vor, welches einerseits sich mit Eueides

an die Heliconiden und Acraeiden anschliesst und andererseits sich den ver-

wandten Gruppen der Bibliden, Morphiden und Satyriden nähert. Es folgen

sich daher die zu der Familie der Nymphaliden gehörigen Gattungen, mit

besonderer Rücksicht auf das Flügelgeäder, folgendermassen:

Eueides Doubl., Colaenis Doubl., Agraidis B o i s d., Cethosia F.

,

Clothilda B., Terinos B., Cynthia Doubl., Cirrochroa D., Lachnoptera D.,

Messaras D-, Atella D., Euptoieta D., Argynnis Ochsh., Brenthis Hübn.,

Melitaea Ochsh., Eresia R., Synchloe B., Morpheis Hb., Araschnia Hb.,

Laogona B ^ EuremaB., GraptaK'iThj, Vanessa D., PyrameisD.^ Junonia

D., Precis (.D.) Moore, Rhinopalpa Feld,, Salamis (Boisd.), Kallima'D.,

DolescJialliaFeld., AnartiaH.^ Cybdelis Boisd ., Doubldy, lÄbythina V e] d..
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Eunica H., Ej^iphile B., Myscelia B. D., Epicalia B., Panäora B., Ageronia

H., Ectinia D., Pelia D., Euhagis B., Callicore D., Perisama D., Callitaenia

Feld., Catagramma D., Haematera D., Antigonis Feld., Callithea B. D.,

Cyane Feld., Callizona D., Imcinia H. , Pyrrhogyra H. , Gynaecia B.,

Mynes B., ^mwosm B., Cyrestis B.^ Timetes'Ei VictorinaB., DiademaB.W.,
Hestina (Westw.), Moore, Herona D., Euripus D., Zethera B. in litt.,

Penthema H., CalinagaM.^ Godartia Luc. ^ AmphidemaFeld.., PanopaeaH.,

W., Minetra B., Lehadea Feld., Heterochroa B., W., Pandita M., Lime-

nitis W., Jaera H. W., Neptis W., Phaedyma Feld., Athyma W., ^fcroto

M., EurypheneB.., Romalaeosoma B., Canopus Wall, in litt., ^^mcaB.W.,
Harma W., AdoUas W., Lexias B., JL^^aiwra. W., i^fZci/ra F e 1 d., Aganisthos

B., PrepowaB., ^(^WasHew., Smyrna H.., Meneris B., Pycina B.^ Charaxes

Ochsh., Philognoma B., Megistanis B., Prothoe H., Hypna H., Nymphalis

Feld., Protogonius T>., Siderone H.

Beschrieben wird Helcyra Chionippe Feld., von Dr. L. Doleschall
auf der kleinen Molukken-Insel Amboina gefangen und in vier Jahren nur

in einem einzigen (männlichen) Exemplare beobachtet.

Anzeige.
Nach einem Briefe des Herrn Apothekers Tollin aus Blömfontein im

Orangefreistaat (Cap) vom 10. April d. J. haben den Verlag von seinem

AVerke über die Cicadinen, wovon nur 250 Exemplare gedruckt werden,
die Buchhändler Ward und Lock in London übernommen. Auch bereitet er

sich vor , im Anfang künftigen Jahres nach Madagascar und Mauritius zu

reisen. Er ist zwar mit Geldmitteln versehen, da aber der dortige Aufenthalt

sehr kostspielig ist und er nicht in die Verlegenheit kommen will, wegen
Mangel an Fonds seine naturhistorischen Studien, so wie das Sammeln von
Naturalien unterbrechen und Madagascar, ohne sein Ziel völlig erreicht zu haben,

verlassen zu müssen, so hat er sich entschlossen, einige Actien auf Naturalien

auszugeben. Der Preis einer Actie beträgt zehn Louisd''or, wofür er ver-

spricht, den Inhabern derselben eine Sammlung madagascarischer Insekten,

Jedem in seinem beireffenden Fache, zu schicken. Die Anzahl der zu lie-

fernden Stücke kann er noch nicht bestimmen, hofft aber zuversichtlich.

Jeden zufrieden zu stellen.

Den Betrag des Geldes für eine Actie wird gebeten an den Bruder des

Reisenden, Herrn Dr. Tollin in Berlin, Leipzigerstrasse Nr. 31— 32, wäh-
rend des Sommers aber nach Lippene in der Neumark, wo er sich während
der gedachten Jahreszeit aufhält, zu schicken, welcher es übernommen hat,

denselben seinem Bruder zu übermachen. Auch erkläre ich mich bereit, vom
Monat September ab, bis wohin ich unbestimmt abwesend bin, die Actien-

gelder in Empfang zu nehmen und an Herrn Tollin weiter zu befördern.

Ich habe den Herrn Apotheker Tollin als einen ehrenwerthen und
zuverlässigen Mann kennen gelernt; da dessen Reise nach Madagascar für

die Wissenschaft und für die Sammler gewiss von grossem Werthe ist, so

wünsche ich vom Herzen für sein Unternehmen den Beifall aller Freunde der

Naturwissenschaft.

Erfurt, im Juni 1861. A. Keferstein,
Gerichtsrath a. D.

VerantAVortliche KedacU'Uie: Julius Lederer und Ludwig JHiller.

Gedruckt bei fcarl Ufkerroiiter, Alacivoistadl Nr. Hti.
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Entomologische Monatechrift.

Redaction und Expedition: In Commission bei

Landstrasse, Gärlneigasse Nr. 45. Carl (ierold's Sohn, Stadt Nr. 625.

l\r. 8. V. Band. 4ugast 1801.

Beiträge zurEeniitniss der europäischen Haltieiiieii.

Von F. Kutscher a.

(Fortsetzung.)

VII. Gruppe. (Gen. Aphthona C h e v. F o u d r. All .)

Stirne zwischen den Fühlern deutlich gekielt oder gewulstet,

und über dem Munde deutlich bogenförmig abgesetzt; zwischen den

Augen mit länglich runden, erhabenen, scharf begrenzten, zu einander

schräg gestellten Stirnhöckerchen.

Fühler schlank, nach aussen allmählig verdickt.

Kinnbacken 5zähnig, der 3. (mittlere) und 2. Zahn von aussen

die stärksten.

Kinn laden taste r kurz und dick, mit breit abgestutztem 3.,

und feinem kurzkegelförmig zugespitzten Endgliede.

Halsschild mit gerade abgeschnittenem Vorder- und flach

gerundetem Hinterrande, glatt oder nur schwach punktirt, ohne Eindrücke.

Fortsatz der Vorderbrust kurz, leicht gewölbt, glatt,

zwischen den Hüften sehr schmal, rückwärts in ein längliches Dreieck

erweitert, mit schwach gerundeter Basis.

Flügeldecken in der Mitte oder hinter derselben am brei-

testen, seicht und verworren oder nur an der Basis reihenweise

punktirt.

Hinterschienen gerade oder leicht gebogen, zur Spitze hin

erweitert, auf dem Rücken abgeplattet und von der Spitze aufwärts

mehr oder weniger leicht ausgehöhlt.

Drittes Tarsenglied am (Jnterrande nicht eingeschnitten,

nur seicht ausgebuchtet.

Klauen an der ünterhälfte schwach eckig erweitert.

Durch Umriss, Sculptur und Wölbung und insbesonders durch
Wiener cntomol. Monatsrlir. V. Bd. [Q
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den Bau der Hintcvsohienen, des Halsschildes und des Prosternal-

fortsatzes von den übrigen Gruppen abweichend, zeigt diese Gruppe

eine grosse allgemeine Aehnlichkeit mit der Gattung Lonyitarsu»^

welche letztere indess durch feste in der Bildung einzelner Körper-

theile und vorzüglich der Hinterbeine ausgesprochene Merkmale ihre

sichere Abgrenzung findet.

Körper eiförmig, durchschnittlich stark gewölbt, Kopf mittel-

mässig; Scheitel stark gewölbt, glatt oder nur äusserst fein

runzlich. Stirne von der oben angezeigten Bildung; Kielung ziemlich

scharf, bei einigen Arten stumpf oder wulstig; Stirnhöckerchen

durch tiefe Furchenlinien und eingestochene Punkte scharf abgegrenzt,

mit der Kielung der Stirne die Kleeblattstellung gebend. Fühler viel

länger als der halbe Körper und schlank; Wurzelglied massig ange-

schwollen, etwas kürzer als die 2 folgenden zusammen, das 2. eben-

falls verdickt und so lang als das 3. ; das 4. etwas, das 5. stärker

verlängert, das 6. wenig kürzer als das 5. und von den folgenden

wenig verschieden; unter diesen das Endglied etwa um Vs länger und

scharf zugespitzt. Halsschild quer gewölbt, mit etwas bogenförmig zu

den Vorderecken herabgekrümmten Seitenrändern ; diese fein aber

deutlich abgesetzt, hinter den sehr stumpfen Vorderecken eckig vor-

springend, von oben gesehen leicht gerundet, nach vorne wenig ver-

schmälert. Die Hinterecken stumpf aber deutlich, nur bei den 2 letzten

Arten fast abgerundet; der Vorderrand gerade abgeschnitten, der

äusserst fein abgesetzte Hinterrand flach gerundet und an den Hinter-

ecken gegenüber den Schultern schräg ausgeschweift; Oberfläche meist

glatt, nur unter der Lupe feine Pünktchen zeigend, selten stärker oder

runzlich punktirt. Prosternalfortsatz von der oben beschriebenen

Gestalt. Schildchen gerundet dreieckig mit stumpfer Spitze. Flügel-

decken eiförmig oder eirund, an der Spitze mehr oder weniger stumpf

und bei der Mehrzahl fast gemeinschaftlich abgerundet, mit ziemlich

rechteckigen Nahtwinkeln, bei einigen Arten aber deutlich einzeln

abgerundet *) ; die Schulterbeule mehr oder weniger stark entwickelt,

bei einigen Arten flach und dann die Schultern ganz abgerundet; die

Punktirung an der Basis stärker, nach rückwärts feiner werdend oder

ganz erloschen, ist vei worren oder nur an der Vorderhälfte in kurze

*) Zu bemerken ist, dass die Nahtwinkel der Flügeldecken bei den i:;^

stumpfer als bei den ^ sind, und daher die llügeldeckenspitze mehr einzeln

abgerundet ersclieint.



235

unregelmässige Reihen gestellt; der Seitenrand ziemlich stark ausge-

buchtet, der umgeschlagene Theil ziemlich rasch verschmälert,^ ver-

schwindet schon weit vor der Spitze, Einige Arten sind ungeflügelt.

Hüftenabstände sehr schmal; Hinterleib stark convex, an der Basis

beiderseits etwas ausgetieft und zerstreut punktirt; das 1. Bauchsegment

so breit als die 2 folgenden zusammen, diese und das 4. stufen-

weise an Breite abnehmend, das letzte fast so breit als das 1. —
Beine kurz; Hinterschenkel stark angeschwollen, weit kürzer als der

Hinterleib; der Form nach nähern sie sich etwas jenen der Gattung

Longilarsus, indem sie sich schon nahe an der Wurzel mehr ver-

dicken. Die Hinterschienen von der oben angegebenen Bildung;

die Abplattung und Aushöhlung des Rückens mehr oder weniger

stark, seine Seitenränder fein gewimpert, der äussere Rand nicht

erhöht und einfach oder äusserst fein gekörnt, die Spitze wenig

schräg abgestutzt mit feinen Borstenhärchen besetzt und in der Mitte

seicht ausgebuchtet; der kurze Enddorn ist nicht in der Mitte der

Spitze, sondern etwas seitlich, nach auswärts eingefügt. Das 1.

Hintertarsenglied kegelförmig, so lang oder nur wenig länger als

ein Dritttheil der Schienenlänge, das 3. massig breit, am Unter-

rande bloss seicht ausgebuchtet; das Klauenglied dünn und schlank.

Klauen fein, an der Unterhälfte eckig erweitert. Die Tarsen schlagen

sich im rechten Winkel zurück. — Bei den <S ist die Erweiterung

des 1. Tarsengliedes gering, das letzte Bauchsegment leicht quer

gewölbt, und an der Spitze sehr stumpf, mit stark niedergebogenen

leicht vertieften halbrunden Vorsprunge und bisweilen mit einem feinen

Strichelchen längs der Mitte; auch sind die <S durch kräftigere Fühler

und stumpfere Nahtwinkel der Flügeldecken gekennzeichnet.

4mJ Halsschild und Flügeldecken rost- oder gelbbraun.

a Schultern etwas vorspringend mit deutlicher

Schulterbeule.

* Naht einfarbig gelb- oder rostbraun.

61. H. Cyparisslae: Ovata, convexa, laevigata, nitidissima, ferrugineo-

testacea, elytris pallidioribus, obsolete punctulatis; ore, pectore

abdomineque piceis , antennarum apice fuscescente. Long.

1%-1%"'. - Lat. %-yr.
E. H. n. 80. 47. T. 3. f. 8. a. — Oliv. Ent. VI. 719.

89. pl. 5. f. 89. — II Hg. Mag. VI. 152. 97. —
16*
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Dft.scli. Fn. Aust. III. 256. 10. — Steph. 111. br.

Ent. Mand. IV. 299; Man. of. br. Col. 292. 2282. -
Redt. Fn. Aust. ed. I. 531. g. 544. ed. II. 938.

g. 1066. — Bach. Kf. f. N. u. M. Dtschl. III.

140. 18.

Aplithona Cyparissiae. AU. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. Ili. t. VIII. 1860. 392. 111.

\ar. 1. scutello, pectore abdomineque nigenimis, femoribus

posticis superne nonnunquam infuscatis.

Aphthona nigrwentris. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. Ili. t. VIII. 1860. 390. 108.

Var. 2. tota pallidior, pectore abdomineque ferrugineo.

Eiförmig, gewölbt, von etwas plumpen Bau, stark glänzend;

gewöhnlich ist sie röthlich-gelbbraun ; die Flügeldecken etwas blasser,

Naht und Kopf rostroth; Mund, Brust und Bauch pechbraun, Fühler-

spitzen schwärzlich. Scheitel glatt, Kielung der Stirne stumpf; Hals-

schild um mehr als die Hälfte breiter als lang, an den Seiten gerundet

und nach vorne etwas verschmälert, beinahe glatt oder nur verloschen

punktirt. Flügeldecken etwas breiter als das Halsschild mit massig

erhabener Schulterbeule, an den Seiten wenig gerundet, an der Spitze

schwach einzeln abgerundet mit etwas stumpfen Nahtwinkeln; eben-

falls schwach, aber etwas deutlicher als das Halsschild punktirt.

Die Var. 1. zeigt ein gesättigteres Rostroth, und Schildchen,

Brust und Bauch sind tief schwarz, die Hinterschenkel oberhalb

schwärzlich, ohne dass sich ein weiteres beständiges Unterscheidungs-

merkmal zwischen ihr und der Hauptform nachweisen Hesse.

Die Var. 2. hingegen zeigt eine verblasstere Unterseite, wobei

Brust und Bauch nur etwas dunkler rostbraun bleiben.

Alle drei Formen werden durch Uebergänge vermittelt.

Ziemlich gemein und weit verbreitet bis nach Sibirien. Den ganzen

Sommer vorzüglich a,\xi Euphorbia Cyparissias, aber auch auf anderen

Euphorbia-Arten.

Die Var. 1. findet sich bei Wien nicht selten.

62. H. laevigata: Oblongo-ovata, convexa, laeviuscula, nitidissima,

flavo-testacea; ore antennarumque apice fuscis; elytrisbasi obsolete

punctulatis. Long. 1%— PA'". - Lat. 75-%".
Illig. Mag. VJ. 61. 11 et 152. 98.

Crioceiiis laeriyata. Fab. Syst. El. I. 446. 81.
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Aphlhona laeHi/ata. All, Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. m. t VIII. 1860. 393. 113.

Von der Gestalt der H. Ci/parissiae, aber etwas kleiner und

länglicher. Einfarbig hellochergelb, an der Unterseite und den Beinen

mehr in's Röthliche spielend, nur die Augen sind schwarz, der Mund
und die Fühlerspitzen schwarzbraun. Kielung der Stirne etwas stumpf;

Scheitel und Halsschild stark glänzend und glatt; Flügeldecken ver-

loschen nur auf der Vorderhälfte etwas deutlicher punktirt, stark

glänzend, mit massig erhabener Schulterbeule, an den Seiten kaum

gerundet, an der Spitze schwach einzeln abgerundet, mit etwas stumpfen

Nahtwinkeln.

Im südlichen Frankreich, Italien, auf der pyrenäischen Halbinsel;

auch in Algerien. Nach Allard auf Euphorbia Gcrardiana.

63. H. variolosa: Ovata, convexa, nitida, pallide testacea, subtus

concolor ; ore antennaiumque apice paullatim fuscescentibus;

thoiace sublaevi, elyfcris laeviter punctulatis, punctis variolosis.

Long. 1'". — Lat, V2'".

Aphlhona variolosa. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. Ser. III.

t. Vifl. 1860. 394. 114.

Haltica pallida. Boieldieu. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. III. t. VII. 1859. 478. 16.

Im Allgemeinen der Vorhergehenden ähnlich , aber kleiner,

gerundeter und von blasserer Färbung; endlich von weit deutlicherer

Punktirung der Flügeldecken. Eiförmig, gewölbt, glänzend, Ober-

und Unterseite blass gelbbraun, nur der Mund und die äussersten

Fühlerglieder bräunlich; Augen schwarz; Scheitel glatt, Kielung der

Stirne ziemlich scharf; Halsschild um die Hälfte breiter als lang,

gerundet, glatt, ohne deutliche Punktirung; Flügeldecken etwas breiter

als die Halsschildbasis , mit vorspringender Schulterbeule , an den

Seiten gerundet, an der Spitze fast gemeinschaftlich abgerundet, mit

feiner, seichter aber sehr deutlicher, etwas runzlicher Punktirung.

Im südlichen Frankreich (Montpellier) und in den Pyrenäen.

64. H. abdominalis: Oblongo-ovata, convexiuscula , nitida, testacea,

capite, prosterno , scutello femoribusque posticis ferrugineis,

pectore abdomineque nigerrimis, ore antennarumque apice fuscis;

thorace subtilissime punctulato, elytris basi seriatim, apicem

versus confuse punctulatis. Long. 1'". — Lat. %'".

Var. femoribus posticis superne infuscatis.
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Aphthona abdominalis. A 1 1. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. III. t. VIII. 1860. 390. 109.

Länglich eiförmig, scliwacli gewölbt und nur halb so gross als

H. Cyparissiae. Blassgelbbraun; Kopf, Schildchen, Vorderbrust und

Hinterschenkel rostroth; gewöhnlich auch Halsschild und Naht etwas

röthlicher; Mittel- und Hinterbrust und Bauch tief schwarz, Mund

und Fühlerspitze, bisweilen auch die Hinterschenkel oberhalb schwärz-

lich. Kielung der Stirne ziemlich scharf; Scheitel glatt; Halsschild

um die Hälfte breiter als lang , an den Seiten gerundet, sehr fein

aber deutlich punktirt; Flügeldecken etwas breiter als das Hals-

schild mit erhabener glatter Schulterbeule, an den Seiten massig

gerundet und ander Spitze fast gemeinschaftlich abgerundet mit ziemlich

rechten Nahtwinkeln ; bis in dieHälfte deutlich etwas unregelmässig

gereiht-, weiterhin fast bis an die Spitze verworren puuktirt; Hinter-

leib deutlich punktirt.

Bei Wien (Dornbach) im Mai ; auch im südlichen Frankreich.

65. H. flaTiceps: Ovata, convexiuscula, nitida, pallide testacea, capite

et scutello ferrugineo-testaceis ;
pectore abdomineque nigris, ore

antennarumque apice fuscis; thorace laevi, elytris subtilissime

confuse punctulatis. Long. V5— 1'". — Lat. Vg
—2/5'".

Var. femoribus posticis superne infuscatis.

Aphthona flamceps. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. Ser. III.

t. VIII. 1860. 392. 112.

Der Vorigen äusserst ähnlich, von derselben Gestalt und Wölbung,

aber etwas kürzer und blassgelb. Kopf und Schildchen röthlich,

Brust und Bauch schwarz, Mund und Fühlerspitzen und bisweilen

auch die Hinterschenkel oberhalb schwärzlich. Das Halsschild ist

glatt, kaum mit der Spur einzelner Pünktchen und deuthch breiter

als bei dem Vorigen, die Punktirung der Flügeldecken feiner und

schwächer, auch an der Wurzel verworren, höchstens hin und

wieder etwas gereiht, hinter der Mitte verloschen; die Spitze glatt,

fast gemeinschaftlich abgerundet, mit ziemlich rechten Nahtwinkeln.

In Oesterreich (Wien), Steiermark, Frankreich.

Von H. lutescens Gyll. durch geringere Grösse, blassere Fär-

bung der Oberseite , einfarbige Naht , weitläufigere Punktirung und

geringere Breite der Flügeldecken, endlich durch die Stellung der

schwärzlichen Makel auf den Hinterschenkeln, welche hier mehr über

dem Rücken liegt, bei H. lutescens aber nur die Spitze einnimmt.
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*^' Naht der Flügeldecken grösstentheils schwarz.

66. H. iutescens: Ovata, convexiuscula , subnitida, flavo-testacea

;

capite ferrugineo , ore , antennarum femoruraque posticoram

apice, pectore abdomineque nigris, ano pallescente; thorace

obsolete, elytris dense subtilissime punctulatis, sutui'ae parte

media anguste nigricante. Long. 1— iVs'". — Lat. Vz'".

Var. dilutius pallescente, abdomine elytrorunique sutura

ferruginea.

Gyll. Ins. Su. III. 546. 20. — Bach. Kf. f. N. u. M.

Dtschl. III. 140. 19.

Aphthona Iutescens. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. HI. t. VIII. 1860. 394. 115.

Thyamis Iutescens. Steph. 111. br. Ent. Mand. IV. 310;

Man. of br. Col. 296. 2320.

Longitarsus Iutescens. Redt. Fn. Aust. ed. I. 533. g.

545. ed. II. 941. g. 1067.

Durch äusserst feine und dichte Punktirung der Flügeldecken

und sehr schmal schwarzgesäumte Nahtmitte ausgezeichnet. Eiförmig,

massig gewölbt und schwach glänzend. Gelbbraun, Kopf rostroth, auch

das Halsschild etwas röthlicher; Mund, Spitze der Fühler und Hinter-

schenkel , Brust und Bauch schwarz , die Spitze des Letzteren in

grösserer oder geringerer Ausdehnung verwaschen gelbbraun ; Naht der

Flügeldecken mit schmalem und scharf begrenztem schwarzen Saume,

welcher weder die Basis noch die Spitze erreicht. Kielung der Stirne

etwas stumpf. Halsschild kurz, fast 2mal so breit als lang, an den

Seiten sehr wenig gerundet, äusserst fein verloschen punktirt; vor der

Basis mit der Andeutung eines schwachen Quereindrucks, ähnlich wie

bei der Gruppe Crepidodera durch seitliche, jedoch sehr undeutliche

Eindrücke abgekürzt. Flügeldecken viel breiter als das Halsschild mit

vorragenden Schultern und stark entwickelter Schulterbeule, an den

Seiten gerundet und an der Spitze fast gemeinschaftlich abgerundet

mit fast rechtem Nahtwinkel; sehr dicht und fein, an der Spitze ver-

loschener punktirt.

Bisweilen ist der ganze Käfer blasser, Naht und Bauch grössten-

theils rostbraun.

Im Sommer an Wassergräben und feuchten Stellen auf Lylhrum

Salicaria nicht sehr häufig, aber beinahe überall vorkommend.
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.67. H. Digriccps: Breviter ovata, convexa, nitidissima, pallide testacea;

capite, aiiteniiarum apice, pectoie abdomineque nigris; thorace

feie laevi, elytris subtilissime punctulatis, suturae parte media

latius nigricante. Long. %—Ve'"- — Lat. Vs—V2'".

Var. scutello femoribusque posticis infuscatis.

Redt. Wilh. Quaed. Gen. et Spec. Coli. Aust. 1842.

27. 25.

Aphthona nigriceps. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. Ili. t. VIII. 1860. 395. 116.

Lonifilarsus nigriceps. Redt. Fn. Aust. ed. I. 533. g. 545.

ed. II. 940. g. 1067. — Bach. Kf. f. N. u. M.Dtschl.

III. 151. 15.

Kleiner als H. hitescens und durch kurzeiförmige, gewölbtere

Gestalt, schwarzen Kopf, und in der Mitte erweiterten schwärzlichen

Nahtsaum leicht zu unterscheiden. Stark glänzend, gelbbraun, Hals-

schild etwas röthlicher; Kopf, Fühlerspitze, Brust, Bauch schwarz,

Flügeldeckennaht mit einem in der Mitte breiteren, nach vorn

und rückwärts abgekürzten und verschmälerten schwarzen Saume;

bisweilen auch das Schildchen und die Hinterschenkel schwärz-

lich. Kielung der Stirne ziemlich scharf; Scheitel glatt; Hals-

schild fast 2mal so breit als lang, an den Seiten wenig gerundet,

stark glänzend, beinahe glatt; P'lügeldecken mit vorragenden Schultern

und stark entwickelter Schulterbeule , an den Seiten gerundet und

fast gemeinschaftlich abgerundet, mit beinahe rechten Nahtwinkeln;

sehr fein und verworren punktirt, an der Spitze fast glatt.

Sehr selten, zuerst in Oesterreich aufgefunden; sonst noch im

südlichen Gebiete (südl. Frankreich , Sicilien ; auch in Algerien)

vorkommend.

6S. H. decorata : Breviter ovata, convexa, nitidissima, pallide testacea,

capite, antennarum apice, pectore abdomineque nigris; thorace

laevi, elytris subtilissime disperse punctulatis, sutura lata,

postice abbreviata, nigra. Long. Vk'". — Lat. Vi'".

Die Aufstellung dieser hier nach einem einzelnen Exemplare

beschriebenen Art dürfte bei der grossen Aehnlichkeit mit der Vorigen

wohl etwas gewagt erscheinen, doch glaube ich sie als eigene Art

hier aufführen zu sollen.

Das Hauptunterscheidungsmerkmal beruht auf der Gestalt des

schwarzen Nahtstreifens , welcher sehr breit von der Wurzel der
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Flügeldecken an (mit Einschluss des Schildchens) bis nahe an die

Spitze reicht, und erst an seinem Ende sich etwas verschmälert; das

Thierchen zeigt übrigens dieselbe Färbung wie H. nigriceps ^ ist aber

von noch kürzerer Gestalt, das Halsschild ist 2mal so breit als lang; die

Flügeldecken sind noch gewölbter, ihre Oberfläche mehr abgeglättet

und äusserst fein und weitläufig punktirt; die Beine sind ganz

gelbbraun.

Dieses schöne Thierchen stammt von der Insel Greta und wurde

mir von Herrn v. Kiesenwetter freundlichst zur Ansicht mitgetheilt.

ß. Schultern ganz abgerundet, Schulterbeule flach.

69. H. pallida: Ovata, convexa, nitida, ferrugineo-testacea, capite,

pectore abdomineque piceis, antennarum apice fusca; thorace

laevi, elytris subtilissime , basi varioloso-punctulatis , apice

separatim obtuse rotundatis, callo humerali obtuso. Long. %—1"'.

- Lat. Va-y^'".

Bach. Kf. f. N. u. M. Dtschl. HL 141. 20.

Aphthona pallida. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. Ser. KT.

t. Vin. 1860. 391. HO.

Var. tota ferrugineo-testacea, capite, pectore, abdomineque

concoloribus aut paulo obscurioribus.

Durch die völlig abgerundeten Schultern und stumpf einzeln

abgerundete Flügeldeckenspitzen von den Vorhergehenden abweichend,

in ümriss und Gestalt der H. Eiiphorbiae Fab. nicht unähnlich.

Von der Grösse der H. nigriccps. Eiförmig, gewölbt, glänzend,

röthlichgelbbraun, Kopf, Brust und Bauch pechschwarz, Fühlerspitzen

schwärzlich. Scheitel glatt, Stirnhöckerchen schwächer ausgedrückt,

Kielung scharf. Halsschild etwa um die Hälfte breiter als lang, gerundet,

glatt oder höchstens mit einzelnen feinen Pünktchen. Flügeldecken

eirund, mit abgerundeten Schultern, flacher Schulterbeule, an der

deutlich einzeln abgerundeten Spitze mit sehr stumpfen, fast abge-

rundeten Nahtwinkeln; Punktirung fein und seicht, aber deutlich, auf

der Vorderhälfte etwas runzlich, gegen die Spitze schwächer.

Der Käfer ändert sehr häufig ab, indem Kopf, Brust und Bauch

wie der übrige Körper einfarbig röthlich gelbbraun oder nur etwas

dunkler bräunlich sich darstellen.

Bisher nur in einzelnen Gegenden aufgefunden: in Oesterreich

(Wien); Thüringen, Frankreich (Strassburg).
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Die blasse Varietät findet sich bei Wien häufiger, als die normal

gefäi'bten Stücke.

Ib} Halsschild und Flügeldecken schwarz, blau oder grün.

a Schultern vorragend, Schulterbeule deutlich vor-

springend.

70. H. coerulea: Oblongo-ovata, convexiuscula, nitida, coerulea, subtus

nigricans; antennarum basi pedibusque pallide testaceis, femo-

ribus posticis apice fuscis: thorace subtilissime obsolete, elytris

evidenter ac dense subtiliter punctulatis, callo humerali prominulo.

Long. 1%-iy/". - Lat. %-%'".
Var. viridi-coerulea aut aeneo-violacea.

E. H. II. 55. 31. — Oliv. Enc. IV. 108. 22; Ent. VI.

711. 77. pl. 4. f. 77. — Illig. Mag. VI. 155. 106.

Schh. Syn. II. 312. 69. — Gyll. Ins. Su. III. 524.

4. — Dftsch. Fn. Aust. III. 266. 32. — Stepli.

111. br. Ent. Mand. IV. 300; Man. of br. Col. 293.

2286. — Redt. Fn. Aust. ed. I. 531. g. 544;

ed. II. 938. g. 1066. — Bach Kf. Fn. f. N. u. M.

Dtschl. IIL 145. 36.

Galeruca coerulea. Pk. Fn. Su. IL 97. 15.

Aphthona coerulea. Küst. Käf. Eur. VIII. 98. — All.

Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. Ser. III. t. VIII. 1860.

397. 118.

Hallica Hyoscyami. Pz. Fn. Germ. 21. f. 4.

Chrysomela Pseudacori. Marsh. Ent. br. I. 196. 63.?

Länglich eiförmig, massig gewölbt, glänzend. Oberseite blau,

bisweilen grünlich, seltener violett schimmernd ; Unterseite schwarz-

ehern ; die 4—5 ersten Fühlerglieder und Beine röthlichgelb, Hinter-

schenkel dunkler, an der Spitze schwärzlich, selten auch die Mitte

der Vorderschenkel bräunlich. Scheitel fast glatt, kaum sichtbar quer-

gerunzelt ; Stirnliöckerchen schwach ausgedrückt, meist zusammen-

fliessend; Kielung stumpf und breit; Halsschild um mehr als die Hälfte

breiter als lang, wenig gerundet, äusserst fein, kaum sichtbar punktirt;

Flügeldecken etwas länglich-eiförmig, viel breiter als das Halsschild,

mit erhabener glatter Schulterbeule, an der Spitze stumpf und äusserst

schwach einzeln abgerundet mit nahezu rechten Nahtwinkeln, sehr

deutlich fein und dicht, etwas runzlich punktirt, die Punkte an der



243

Basis theihveise gereiht und zu kurzen Längsrunzeln zusammen-

fliessend.

Nicht selten auf Iris Pseudacorus, anfangs Sommer; im mitt^

leren Europa, seltener im nördlichen.

Nach Versicherung des H. Allard, welcher die Originale der

Marsham'schen Sammlung verglich, gehört Ch. Paeudacori Marsh.

1. c. zu dieser Art, wofür aber der Text Marsham's keineswegs

spricht, der bisher weit besser auf die H. violacea E. H. bezogen

wurde.

71. H. hilaris: Oblongo-ovata, convexiuscula, nitidissima, aeneo-viridis,

subtus nigricans; antennarum dimidio basali pedibusque pallidis,

femoribus posticis infuscatis : thorace subtilissime, elytris evidenter

confuse punctulatis; callo humerali valde prominulo. Long. Vs— 1
"

- Lat. Va-Vs'"-

Var. : 1. supra viridi-coerulescens.

Var. : 2. thorace fere laevi.

Aphthona hilaris: All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. Ser. IIL

t. VIII. 1860. 399. 120.

Durch erzgrüne Oberseite, blassgelbe Färbung an Fühlern und

Beinen, sehr deutliche Punktirung der Flügeldecken von den Ver-

wandten hinlänglich verschieden; von H. herbigrada Gurt, aber, mit

der sie die erzgrüne Färbung theilt, durch stärkere und weitläufigere

Punktirung, vorragende Schultern mit stark vorspringender glatter

Schulterbeule und fast gemeinschaftlich abgerundeter Spitze der im

Ganzen längeren Flügeldecken, durch kürzeres vorne verengtes Hals-

schild und das Vorhandensein von ünterfiügeln, endlich blassgelbe Farbe

der Fühler und Beine leicht zu unterscheiden.

Länglich-eiförmig, massig gewölbt, stark glänzend; oberhalb erz-

grün, seltener bläulich grün, unterhalb schwarz-ehern; untere Hälfte

der Fühler und die Beine blassgelb, Fühler nach aussen und Hinter-

schenkel schwärzlich oder bräunlich; Mund rothbraun, Stirnhöckerchen

wenig scharf abgesetzt. Kielung scharf, Scheitel fast glatt; Halsschild

fast zweimal so breit als lang, gerundet und an der Spitze verschmälert,

äusserst fein verworren punktirt, bisweilen auf der Scheibe fein längs-

runzlich, bisweilen aber fast glatt; Flügeldecken an den Schultern viel

breiter als das Halsschild, mit stark vorragender glatter Schulterbeule,

länglich, nach rückwärts allmälig erweitert, und hinter der Mitte

am breitesten, an der Spitze fast gemeinschaftlich abgerundet mit
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beinahe rechten Nahtwinkeln, massig dicht und fast bis an die Spitze

deutlich, bisweilen etwas runzlich punktirt.

Im Grase in lichten Waldungen, den ganzen Sommer hindurch,

aber nicht häufig; in Oesterreich, Steiermark, Schlesien und wohl noch

anderwärts in Deutschland; auch in. Frankreich, nach Allard bei

Brest auf Beta maritima gemein.

Ob Thyamis hilaris Steph. 111. br. Ent. Mand. IV. 316; Man.

of.br. Col. 298. 2346 nach der Annahme Allard's wirklich mit der

vorliegenden identisch sei, kann aus der dürftigen Beschreibung bei

Stephens kaum entnommen werden.

VI. H. venustula: Latius ovata, convexiuscula, nitidissima, nigro-

coerulea aut violaceo-coerulescens, subtus nigricans; antennarum

dimidio basali pedibusque pallide testaceis, femoribus posticis

fuscis, 4 anterioribus basi infuscatis: thorace brevi sublaevi,

elytris subtilissime punctulatis, callo humerali valde prominulo.

Long: 1—1%'" — Lat. %-y^'".

Aphthona Euphorbiae. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. III. t. VIII. 1860. 400. 122.

Durch die an der Wurzelhälfte schwärzlichen 4 Vorderschenkel

von den Verwandten (Ä. carbonariaJlo senh. ausgenommen,) leicht

zu unterscheiden. Der H. cyanella nahe stehend, aber um die Hälfte

grösser und breiter, von anderer Farbe der Oberseite und der Beine und

mit ganz verworrener Punktirung der Flügeldecken ; von H. Euphorbiae F.,

deren Vorderschenkel bisweilen in der Mitte gebräunt sind, schon

durch den ganz verschiedenen Umriss und die stark vorspringende

Schulterbeule der Flügeldecken hinlänglich verschieden.

Ziemlich breit eiförmig, gewölbt, stark glänzend, schwarzblau

oder blauviolett unterhalb schwarz ehern. Die Wurzelhälfte der Fühler

und die Beine blassgelb, die Fühlerspitzen, Hinterschenkel so wie die

4 Vorderschenkel von der Wurzel bis in die Hälfte schwärzlich, diese

nur ausnahmsweise einfarbig blassgelb. Höckerchen und Kielung der

Stirne scharf erhaben, Scheitel glatt, Mund rothbraun; Halsschild

sehr kurz, 2mal so breit als lang, etwas gerundet, äusserst glatt,

selbst unter dem Glase kaum punktirt. Flügeldecken breit eiförmig,

viel breiter an den Schultern als das Halsschild mit stark eckig vor-

springender glatter Schulterbeule, bis hinter die Mitte allmälig erweitert,

an der Spitze fast gemeinschaftlich abgerundet mit nahezu rechten Naht-
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winkeln, äusserst fein verworren, hinter der Mitte verloschen punktirt,

an der Spitze fast glatt.

Ziemlich verbreitet, in Oesterreich, Steiermark, und anderen

Gegenden Deutschlands, in Frankreich, Dalmatien, Italien und Sicilien.

Die südlichen Exemplare zeigen ein lebhafteres Blau. — Nach All ard

auf Euphorbia sylvatica.

Möglich, dass Chrys. Euphorbiae Schrank. Enum. Ins. Aust.

83. 155. und Mars harn. Ent. br. I. 204. 84. auf die vorliegende

Art sich beziehe, wie Allard annimmt, doch bleibt diese Annahme

zweifelhaft; die E. (Gal.) Euphorbiae Fab. Pk. E. H. und der

späteren Autoren hingegen dürfte wie bisher richtiger auf die unter

Nr. 77 beschriebene Haltica bezogen werden ; es musste daher für die

vorliegende Art die Benennung geändert werden.

73. H. cyaoella: Ovata, convexa, nitidissima, nigra, elytris violaceo-

micantibus, antennarum dimidio basali pedibusque rufo-testaceis

femoribus posticis obscurioribus, nonnunquam fuscescentibus : thorace

sublaevi, elytris subtiliter basi subseriatim punctulatis, apice

laevibus, callo humerali valde prominulo. Long. %—V^"'. —
Lat. %-%'".

Redt. Fn. Aust. ed. I. 531. g. 544. ed. II. 937. g. 1066 —
Bach. Käf. Fn. f. N. n. M. Dtsch. III. 144. 33.

Aphlhona atro-coerulea. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. III. T. VIII. 1860. 398. 119.

Haltica atro-coerulea. Steph. 111. br. Ent. Mand. IV.

299; Man. of. br. Col. 293. 2284.?

Vor den Verwandten durch die tiefvioletten, an der Basis fast

reihenweise punktirten Flügeldecken, die ins röthliche fallende Farbe

der Fühler und Beine, an denen gewöhnlich auch die Hinterschenkel

nur etwas gebräunt sind, ausgezeichnet. — Eiförmig, massig gewölbt,

stark glänzend, schwarz; Flügeldecken mit tiefvioletten, ins Purpur-

färbige ziehendem Glänze, Fühler bis auf die bräunliche Spitze und

Beine gelbroth, Hinterschenkel rothbräunlich , seltener schwärzlich.

Stirnhöckerchen, Kielung und Scheitel, wie bei der Vorigen; Mund

rothbraun; Halsschild ziemlich kurz, fast 2mal so breit als lang,

wenig gerundet und nach vorne etwas verengt, massig gewölbt und

beinahe glatt, selbst unter der Lupe kaum sichtbar punktirt. Flügel-

decken kurz eiförmig, viel breiter als das Halsschild mit stark vor-
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springender glatter Schulterbeule, in der Mitte gerundet erweitert, an

der Spitze fast gemeinschaftlich abgerundet mit nahezu rechten Naht^

winkeln ; von der Basis bis gegen die Mitte mehr oder minder deutlich

fein gereiht punktirt, die Reihen neben der Naht und nach Aussen

gewöhnlich stärker und tiefer, der übrige Theil gegen die Spitze hin

verloschen und verworren punktirt, die Spitze fast glatt.

Nicht häufig; in Oesterreich, Steiermark, Thüringen u. a. Gegenden

Deutschlands; Frankreich, England.

Nach Allard wäre diese Art mit H. atro-coerulea Steph. I.e.

identisch; indess ist von Redtenbacher 1. c. diese Art weit besser

als von Stephens charakterisirt, und dürfte daher dessen Benennung

den Vorzug verdienen. Vielleicht ist die H. atro-coerulea Steph. und

All. auf die folgende zu beziehen, wofür sich im Texte Anhalts-

punkte finden, oder es scheint wenigstens eine Vermengung beider

Arten obzuwalten.

Bemerkung: Einige Exemplare aus den österr. Alpen (bei

Schef f 1er) weichen von der Stammart durch gewölbteres, geruudeteres

und weniger kurzes Halsschild, sowie durch mehr verworrene Punktirung

der Flügeldecken ab, auch sind sie etwas grösser und im Ganzen

gewölbter; im üebrigen aber mit der Stammform übereinstimmend.

74. H. pygmaea: Oblongo-ovata, convexa, nitida, nigro-coerulescens,

subtus nigricans; antennarum dimidio basali pedibusque testaceis,

femoribus posticis fuscis : thorace obsolete punctulato, elytris

confuse seriatimve evidentius punctulatis, callo humerali modice

prominulo. Long. y^—^/tJ". — Lat. y^—Vs'".

Der Vorigen äusserst ähnlich und von der gleichen Grösse, aber

durch anderes, nicht ins Violette fallendes Blau der Oberseite, mehr

gelbbraune Färbung der Fühler und Beine, stärkere Wölbung, etwas

anderen Umriss der Flügeldecken und stärkere, mehr verworrene und

bis an die Spitze deutliche Punktirung derselben, schwächere Schulter-

beule und weniger kurzes Halsschild abweichend. — Schwach länglich

eiförmig, gewölbt, glänzend; schwarz mit bläulichen, bisweilen ins

Grünliche spielenden Glänze der Oberseite, die untere Fühlerhälfte

und die Beine blassröthlichgelb, die Hinterschenkel schwärzlich. Stirne,

Scheitel und Mund wie bei H. ci/anella Redth. Halsschild gewölbter,

wenig mehr als um die Hälfte breiter als lang, an den Seiten gerundeter,

mit äusserst feinen, aber unter der Lupe deutlich wahrnehmbaren

Pünktchen bestreut, Flügeldecken eiförmig, über den Rücken etwas
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gewölbter als bei der Vorigen, mit stumpfer vorragenden Schultern

und weniger stark vorspringender Schulterbeule, bis über die Mitte

gerundet erweitert, an der Spitze fast gemeinschaftlich abgerundet,

mit ziemlich rechten Nahtwinkeln ; ihre Punktirung ist stärker und

dichter, bis an die Spitze noch ziemlich deutlich, an der "Wurzel und

neben der Naht einige, aber durch eingemengte Punkte, undeutliche

Reihen bildend.

Selten; in Oesterreich, Steiermark und wohl noch in a. Gegenden,

aber wahrscheinlich bisher übersehen und mit H. cyanella Redt, vermengt.

75. H. Digella: Oblongo-ovata, magis convexa, nitida, nigra, supra

subviolaceo-micans, antennarum dimidio basali pedil»usque testa-

ceis, femoribus posticis fuscescentibus : thorace subtilissime punc-

tulato, elytris subtiliter confuse punctulatis, punctis extrorsum

apiceque evanescentibus, callo humerali valde prominulo. Long.

V5-I'". - Lat. 1/3-75"'.

Den beiden Vorhergehenden äusserst nahe stehend, aber fast um
die Hälfte grösser, stärker gewölbt und schwarz mit schwachem blau-

violettem Schimmer. Fühler bis auf die bräunliche Spitze und Beine

gelbraun, Hinterschenkel bräunlich oder schwärzlich. Halsschild wie

bei H. pygmaea gestaltet aber noch gewölbter und weit deutlicher

punktirt, besonders an der Basis, wo die Punkte bisweilen in Längs-

runzeln zusammenfliessen; Flügeldecken eiförmig und sehr gewölbt, mit

vorragenden Schultern und stark entwickelter glatter Schulterbeule,

an den Seiten gerundeter und an der Spitze etwas breiter abgerundet,

als bei den beiden Vorigen, mit fast gemeinschaftlich abgerundeter

Spitze und nahezu rechten Nahtwinkeln; ihre Punktirung fein ver-

worren und weitläufiger als bei ff. pygmaea, auf der Vorderhälfte hin

und wieder in undeutlichen Reihen gestellt, nach aussen und an der

Spitze fast verlöschend.

Von Kahr in Dalmatien gesammelt.

76. H. yiolacea: Ovata, modice convexa, nitidissima, nigro-coerulea

aut -violacea, antennarum basi geniculisque rufo-piceis; thorace

sublaevi, elytris subtilissime, extrorsum apiceque obsolete punctu-

latis, callo humerali prominulo. Long. '^/^— V". — Lat. V2"'.

Var. 1. tibiis tarsisque rufo-piceis.

Var. 2. antennarum basi, geniculis, tibiis tarsisque ferru-

gineis.
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E. IL II. 56. 32. — Illig. Mag. VI. 62. 13 u. ir)6.

107. — Dufts eh. Fn. Aust. III. 267. 34.

Aphthona violacea. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. Ser. III.

t. VIII. 1860. 40. 125.

Haltica Pseudacori. Steph. 111. br. Ent. Mand. IV. 300;

Man. of br. Col. 293. 2287. ~ Bach. Kf. Fn. f.

N. u.M. Dtschl. III. 145. 37. — Redt. Fn. Aust.

ed. II. 938. g. 1066.

Haltica sublaeris. Bohenian. Kongl. Vetensk. Akad.

Stockh. 1851.

Aphthona sublaeris. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. Ser. III.

t. VIII. 1860. 400. 121.

Aphthona palustris. Chevr. Dej. Cat.

Von den Vorhergehenden durch den breiter eiförmigen ümriss

und die grösstentheils dunkle Farbe der Fühler und Beine abweichend.

Gewölbt, stark glänzend, schwarz, oberhalb dunkelblau, bisweilen in's

Veilchenblaue fallend, bisweilen mit grünlichem Beiglanz. Fühler und

Beine mit Ausnahme der blauschwarzen Hinterschenkel entweder ganz

pechschwarz, oder die Spitze des Wurzelgliedes der Fühler und die

nächstfolgenden Glieder, sowie die Gelenke der Beine röthlichpech-

braun, oder es sind die ganzen Schienen und Tarsen röthlichpechbraun,

oder es werden die 4 bis 5 ersten Fühlerglieder, alle Schienen und

Tarsen, und bisweilen auch die Vorderschenkel heller rostroth. Stijn-

höckerohen und Kielung stark erhaben, Scheitel glatt; Halsschild

gewölbt, um mehr als die Hälfte breiter als lang, an den Seiten

gerundet, an der Spitze so breit als an der Basis, fast glatt nur mit

äusserst feinen verloschenen Pünktchen besetzt; Flügeldecken eiförmig

gerundet, etwa um die Hälfte länger als breit, mit stumpf vorragenden

Schultern und vorspringender glatter Schulterbeule, in der Mitte am
breitesten, an der Spitze fast gemeinschaftlich abgerundet mit nahezu

rechten Nahtwinkeln; fein und verworren, bisweilen schwach runzlich,

nach aussen und an der Spitze verloschen punktirt; bisweilen bemerkt

man an der Basis einige mehr oder weniger deutliche, aus doppelt

nebeneinander laufenden Pünktchen gebildete Reihen, zwischen denen

die glatteren Zwischenräume etwas deutlicher heraustreten.

Ziemlich selten, im Mai auf den Blättern der iris Pseudacorus,

nach All ard auf Euphorbia palustris. In der Nähe Wiens bei Brut;k

an der Leitha von den Herren Miller und Sc he ff 1er in grosser

Anzahl auf sumpfigen Wiesen gesammelt, darunter meist Exemplare
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mit hellerer F'ärbung der Fühler und Beine. Ausserdem in Deutschland

(Mannheim), Frankreich, England, Sch^veden aufgefunden.

Bei der Veränderlichkeit der Färbungs- und Sculpturverhältnisse

und dem Mangel anderer massgebender Merkmale des Körperbaues

tlürfte die Vereinigung der f/. sublaeins Boh. mit H. inolarea E. H.

nur gerechtfertigt erscheinen, zumal zwei, von mir verglichenen aus

der Hand Boh em ans selbst herrührender Typen der B. sublaeris

ausser der etwas geringeren Grösse kein weiteres Unterscheidungsmerk-

mal darbieten, und zur Var. 2 zu zählen sind; endlich alle anscheinenden

Verschiedenheiten durch Uebergänge vermittelt werden. Die von

Redtenbacher 1. c. angeführte längliche, in's Grünliche schimmernde

Fox-m der H. Pseudacori mit gelbrothen Beinen und bloss schwärz-

lichen Hinterschenkeln ist auf H. coerulea Pk. zu beziehen.

Wegen Chrys. Pseudacori Marsh, sehe man die Bemerkung bei

H. coerulea Pk.

ß. Schultern abgerundet , Schulterbeule flach oder kaum

vorspringend.

77. H. Eophorbiae: Oblongo-ovata, convexa, nitidissima, nigro-coerulea,

subtus nigricans, antennarum dimidio basali pedibusque testaceis;

femoribus posticis fuscis; thorace sublaevi, elytris basi distinctius

et seriatim, posterius confuse obsolete punctulatis, apice laevibus

et subseparatim rotundatis, callo humerali obsoleto. Long.

%-V5'". - Lat. %'",

Var. femoribus anterioribus in medio paullo infuscatis.

E. H. IL 58. 34. — Schh. Syn. H. 312. 7\. — 111 ig.

Mag. VL 155. 105. — Gyll. Ins. Suec. IIL 525. 5.

— Dftsch. Fn. Aust. HL 267. 35. — Steph. III.

br. Ent. Mand. IV. 299; Man. of br. Col. 292.

2283. — Zetter st. Ins. Läpp. 222. 3. — Redt.

Fn. Aust. ed. L 531. g. 544; ed. IL 937. g. 1066.

— Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. Dtsch. IIL 144. 32.

Galeruca Euphorbiae. Pk. Fn. Su. IL 101. 20.

Crioceris Euphorbiae. Fab. Syst. El. I. 467. 87.

Aphthona orala. K 1 1. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. Ser. HL
t. VIIL 404. 126.

Von den Vorhergehenden durch die abgerundeten Schultern und

schAvach angedeutete Schulterbeule, von den Folgenden durch die

Wiener entoniol. Monatschr. V. Il<l. 17
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mehr gewölbte und serundete Gestalt der Flügeldecken und die

sehwache nur an der Basis deutlichere und gereihte Punktirung der-

selben leicht zu unterscheiden. Länglich-eiförmig, sehr gewölbt, stark

glänzend; schwarz, oberhalb dunkelblau; Unterhälfte der Fühler und

Beine gelbbraun, Fühlerspitze und Hinterschenkel schwärzlich, seltener

auch die Vorderschenkel in der Mitte etwas bräunlich. Stirnhöckerchen

massig stark, Kielung scharf erhaben, Scheitel glatt. Halsschild etwa

um die Hälfte breiter als lang, an den Seiten leicht gerundet und an

der Spitze kaum schmäler als an der Basis, entweder glatt oder

mit kaum sichtbaren Pünktchen bestreut, welche an der Basis stärker

sind; vor der Basis bemerkt man bei schief einfallendem Lichte

beiderseits nahe an den Hinterecken ein seichtes Quergrübchen. Flügel-

decken eiförmig gerundet , an der Basis wenig breiter als das Hals-

schild mit stumpf abgerundeten Schultern und schwach angedeuteter

Schulterbeule, an der Spitze schwach einzeln abgerundet mit ziemlich

stumpfen Nahtwinkeln ; von der Basis bis gegen die Mitte sehr deutlich

aber fein, reihenweise, weiterhin verworren und verloschen punktirt,

an der Spitze glatt. Ungeflügelt.

In ganz Europa, im Sommer auf Euphorbia Cyparissias gemein

;

auch auf anderen Euphorbia-Arten.

Wegen Chrys. Euphorbiae Schrank und Marsham sehe

man die Bemerkung bei H. venustula. — Die vorne citirten Autoren

dürften zunächst auf die vorliegende Art Anwendung finden , wenn

auch die ähnlichen Arten mehr oder weniger damit vermengt erscheinen

;

das Merkmal der flachen Schulterbeule wurde zuerst von Redten-
bacher 1. c. hervorgehoben. Das Blau der Oberseite ist sehr beständig

und geht nie in's Erzgrüne oder Violette über; die von den Autoren

erwähnten derartigen Farben-Varietäten sind daher auszuscheiden.

(Fortsetzung folgt).

Yorläufiger Commentar
zum

dipterologischen Tlieile der „Fauna austriaca."

Von Dr. I. R. Schiner.

HL
Die Dexinen sind eine ganz natürliche Gruppe, wenn auch in

einigen Gattungen, welche gleichsam den Uebergang zu anderen

Gruppen vermitteln, die charakteristischen Merkmale weniger aus-
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geprägt erscheinen. Diese Gattungen sind nun, je nach der individuellen

Ansicht der Autoren , bald in diese, bald in jene Gruppe gereiht

worden.

Ich habe folgende Gattungen zu den Doxinen gereiht: Medoria^

Mortuia , Calobateinyia, Melariophora , Nt/ctia, Thelaira, Melaiiia,

Mintho (= Wiedeniannia Meig.), Dinera^ Proaeim, Dearia, Pho^

rostoma, Syntomocera, Zemvia und Microphthafma. Es sind diess

lauter Gattungen, bei denen die Fühlerborste durchaus gefiedert und

Macrocheten auf den Hinterleibsringen vorhanden sind. Es ist hiej-

nur meine Aufgabe, die neue Gattung Syntomocei'a näher zu

begründen und ich muss es daher unterlassen, die Gründe näher

anzugeben , welche mich bestimmten
,

gerade die oben angeführten

Gattungen nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft und

speciell für die Zwecke meines Buches als genügend zu betrachten.

Jedem , der sein Materiale nach meinen hier angenommenen Gat-

tungen anordnet , wird aber sogleich einleuchten, dass ich aucli

bei den Dexinen meinem Grundsatze : das auch im Habitus

üebereinstimmende in besonderen Gattungen zusammenzufassen, treu

geblieben bin.

Die Gattung Syntomocera steht in nächster Verwandtschaft mit

den echten Dexinen {^Dexia, Phorostoma, Dinera, Zeuxia); sie hat

die Kopfbildung der Dineren und Zeuxien, die erste Hinterrandzelle

mündet weit vor der Flügelspitze und ist immer offen, die vierte Längs-

ader hat nach der Beugung einen Aderanhang, die Hinterschienen

sind nicht gewimpert und das dritte Fühlerglied ist kürzer als

das zweite. Das letzterwähnte Merkmal unterscheidet sie leicht und

sicher von allen übrigen Dexinen: das Offensein der ersten Hinter-

randzelle zunächst von Dinera und Zeuxia. Als typische Art betrachte

ich Dexia picta Meig., wozu noch einige neue Arten kommen, die

ich bei Triest entdeckte.

Die Gruppe der Sarcophaginon hat viele Gegner gefunden.

Ich gehöre nicht zu diesen. Die an der Spitze nackte Fühlerborste,

die Anwesenheit von Macrocheten auf den Hinterleibsringen, so wie

die ganz charakteristische Bildung der ersten Hinterrandzelle sind

genügend, um bestimmte Merkmale zur Bildung einer Gruppe abzu-

geben, abgesehen davon, dass die meisten Gattungen durch einen

verlängerten Rückenschild und dessen Zeichnung auch habituell mit

einander übereinstimmen und abgesehen davon, dass die auffallende

Entwicklung der männlichen Genitalien noch überdiess dazu beiträgt

17*
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jeden Zweifel über die Stellung gewisser Gattungen zu verhindern.

Ich kenne nur eine einzige Gattung , welche allenfalls als Mus-

cinengattung angesprochen werden könnte, es ist diess Onesia

Rob.-Desv.

Aber auch bei dieser Gattung ist das von der Fühlerborste

hergenommene Merkmal in den meisten Arten leicht zu erkennen, und

wo ein Zweifel entstehen könnte, da leitet die Beborstung des Hinter-

leibs auf die rechte Bahn. — Die Gattung Onesia ist, wie ich mich

überzeugte, vielfach verkannt worden; ein eindringliches Studium des

Robineau-Desvoidy'schen Werkes über die Myodaires hat es mir

ganz klar gemacht, was der Autor dieser Gattung mit derselben

bezeichnen wollte.

Von einer Verwandtschaft mit hucilia ist da keine Spur vor-

handen, und die Gattung ist nichts mehr und nichts weniger als das,

was in der allbekannten Musca sepulcralis Meig. seinen typischen

Ausdruck findet. Es ist in der That Musca sepulcralis ganz identisch

mit Onesia riparia Rob.-Desv.

In der Sarcophaginen-Gruppe habe ich keine neue Gattung

aufzustellen Veranlassung gefunden. Folgende Gattungen habe ich

angenommen : Theria, Sarcophila, Sarcophaga^ Cynomyia und Onesia.

Für die Gruppe der Muscinen hielt ich aufrecht: Stomoxys,

Idia, Rhynchomyia, Gymnostilina, Graphomyia, Mesembrina, Calli-

phora, Pollenia, Dasyphora, hucilia, Pyrellia, Musca (inbegriffen

Plaxemyia und Byomyia R.-D.j, Cyrtoneura und Myospila.— Rhyn-

chomyia und Gymnostilina weichen von allen Muscinen durch die

ganz nackte Fühlerborste ab, allein ihr breiter, eirunder, macrocheten-

loser Hinterleib lässt sie leicht als Muscinen-Gattungen erkennen.

Dass alle diese Gattungen nicht bloss auf habituellen Merkmalen

beruhen, sondern durch plastische Merkmale scharf getrennt sind, wird

meine Gattungstabelle zur Genüge zeigen. Rondani hat das besondere

Verdienst, zur Unterscheidung dieser Gattungen den richtigen Weg
zuerst gefunden zu haben.

Die Gruppe der Anthomyinen , als sehr schwierig verschrieen,

ist es in der That nur darum, weil sie eine übergrosse Anzahl von

Arten enthält, welche im Habitus sich sehr gleichen und weil die

meisten Autoren es sich leider nicht versagen konnten, auch einzelne

Stücke oder nur in einem Geschlechte bekannte Arten mit neuen

Namen und ungenügenden Beschreibungen in die Wissenschaft ein-

zuführen. Dazu kommt noch, dass nur Wenigen ein reiches Materiale
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zu Gebote steht, denn wer sammelt wohl diese armen Grauröcke?

Hätte ich nicht seit Jahren gerade diese Gruppe mit Vorliebe gesammelt

und wäre mir mein hochverehrter Freund Winnertz nicht derart

hilfreich beigestanden, dass er mir seine sämmtlichen Meigen'schen,

Zetterstedt'schen und Walke r'schen Typen zur Verfügung stellte,

so würde ich kaum im Stande gewesen sein, mich in dieser Gruppe

über dem Fiasco zu erhalten. Obwohl ich mir nun durchaus nicht

einbilde , den Stein der Weisen gefunden und die Gruppe der An-
thomyinen vollständig aufgeklärt zu haben , so glaube ich doch,

dass alle die von mir als österreichische Arten angeführten und

analisirten Arten nach meinem Buche nunmehr mit Leichtigkeit

werden determinirt werden können. Sind diess, im Verhältniss zu den

publicirten Arten wenige , so wolle man erwägen , dass der Rest

meistens nur als Halbarten besteht und dass auch diese in der

Folge an die Reihe kommen werden, wenn ihre respectiven Gatten

bekannt sein werden, üeberdiess können zwei Drittheile der Walke r'-

schen Arten ohne Bedenken als Synonyme subtrahirt werden und

dürfte selbst ein Antheil der Zetterstedt'schen Arten in diese

Kategorie fallen. Die präcisesten Arten aus dieser Gruppe ver-

danken wir Fallen, nach ihm kommt der Meister M eigen und ein

nicht geringes Verdienst muss auch den ausführlichen und genauen

Beschreibungen Zetterstedt's eingeräumt werden.

Als Haupteintheilungsgrund für diese Gruppe, nach Ausscheidung der

auch im männlichen Geschlechte breitstirnigen Arten, betrachte ich

die Bildung des Hinterleibs. Es ist nämlich bei vielen Arten der

Hinterleib kurz, breit und gewölbt und erscheinen nur vier deutliche

Ringe, von denen der erste Ring nicht oder kaum länger ist, als der

folgende; gleichzeitig sind bei diesen Arten die Schüppchen gross und

ragt das untere meistens mit seiner halben Breite über das obere

hervor ; auch sind am Hinterleibe in der Regel wahre Macrocheten

vorhanden, wie sich überhaupt eine nähere Verwandtschaft mit den

früheren Gruppen der Muscidae calypterae zeigt. In dieser ersten

Abtheilung der Anthorayinen-Gruppe sind je nach dem Nacktsein

oder der Behaarung der Augen, nach der An- oder Abwesenheit deut-

licher Fiedern der Fühlerborste und je nach Beschaffenheit der Vorder-

beine folgende Gattungen angenommen : Aricia, Spilogaster, Lasiops,

Limnophora, Ophyra, Hydrotaea und Drymeia.

Bei den Arten der zweiten Abtheilung ist der Hinterleib,

wenigstens der der Männchen, schmal und lang, in der Regel wenig
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gewölbt, ütt baiidtoraiig, und es erscheinen entweder wirklich fünf

Ringe ganz deutlich oder es ist der erste Ring so ausserordentlich lang,

dass er aus zwei Ringen zu bestehen scheint, jedenfalls aber den

folgenden Ring an Länge fast um das Doppelte übertrifft; gleichzeitig

sind bei diesen Arten die Schüppchen in der Regel klein, so dass

das untere über das obere nicht oder kaum vorsteht und gleichzeitig

fehlen in der Regel eigentliche Macrocheten am Hinterleibe. Sie

entfernen sich alle im Habitus schon recht sehr von dem Typus der

Muscidae calypterae und treten in nähere Verwandtschaft mit den

Muscidae acalyplerae. Folgende Gattungen habe ich in dieser Abthei-

lung angenommen : Hylemyia, Anthomyia, Eomalomyia und Eriphia,

Von diesen Gattungen enthält die Gattung Anthomyia allerdings

noch viel Heterogenes, was seiner Zeit auszuscheiden sein wird; —
ich erwähne hier nur die Arten aus der Verwandtschaft der ^. ÖMCca/a,

albiceps, arenosa u. s. w. , welche überdiess durch ihre Lebensart

(ß\Q bekannten Larven derselben wurden parasitirend auf anderen

Insecten getroffen) von den übrigen abweichen; ferners die blatt-

n\\mxQ\\AQn Peyomyien die von Macquart in di\(t(jidM,m\gAtomogaster

gereihten, wie A. triquetra, Staeyeri, Macquarti u. s. w. und endlich

die durch die Entwicklung der männlichen Genitalien ausgezeichneten

Arten aus der Verwandtschaft der A. sepia. Ich hatte in meinem

ursprünglichen Manuscripte eine solche Ausscheidung bereits ange-

wendet, die praktischen Zwecke jedoch, welche ich im vorliegenden

Buche befolgen will, Hessen es mir gerathener erscheinen, davon

wieder abzugehen und die Gattung Anlhomyia in obiger Auffassung

anzunehmen.

Sollte mir nach dem Abschlüsse meiner Fauna austriaca noch

ein Stückchen Leben gegönnt sein, so werde ich es versuchen, die

Muscidae calypterae monographisch zu bearbeiten, bei welcher Ge-

legenheit dann mit Herbeiziehung auch der exotischen Formen eine

weitere Theilung am Platze sein wird. Vorläufig will ich nur

bemerken , dass meine bisherigen Studien mich zu der üeberzeugung

führten, dass die Muscidae calypterae durchaus nicht so schwierig

sind, als man allgemein glaubt, dass sie präcise und scharf aus-

geprägte Merkmale in Menge darbieten, nach denen sie gruppirfc

werden können und dass sie gleichzeitig zu den interessantesten Formen

der Ordnung gezählt werden müssen.

Die auch im männlichen Geschlechte breitstirnigen Arten sind

in meinem Buche in folgenden Gattungen untergebracht: Myopina,
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Lispe, Dialyta^ Coenosia, Syllegoptera und Atherigona. Da alle

diese Gattungen bereits publicirte sind , so habe ich über dieselben

nichts weiter zu bemerken.

Zum Schlüsse erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen,

dassdas V. Heft meiner Fauna bereits ausgegebenworden ist. Es enthält

die Conopidae und Oestridae ganz und von den Muscidae die Mnscidae

calypterae theilweise. Im nächsten Doppelhefte hoffe ich an die

Muscidae acalypterae zu kommen, worüber ich demnächst in diesem

Commentare sprechen werde.

Aiiophthalinus dalmatinus ii. sp.

Beschrieben von Um. Miller.

Rufo-ferrugineus, laevis, convexiusculus, capite angusto, postice vix

constricto, antennis elon^atis; prothorace cordato; coleopterisovatis,

subtiliter striato-punctulatis, linea3. punctis tribus, humeris punctis

quatuor, apiceque linea longitudinali insculpta notatis.

Long. 3 lin.

Ganz glatt. Dunkel rostroth, die Palpen, Fühler und Füsse lichter.

Der Kopf ist schmal hinten kaum eingeschnürt. Das Halsschild

ist etwas länger als breit, herzförmig, an den Seiten ziemlich stark

gerundet, die Hinterecken scharf, rechteckig, an der Spitze sehr schwach

ausgebuchtet; die Oberseite ziemlich gewölbt, mit einer Mittellängs-

linie, zu beiden Seiten an der Basis mit einem Längseindruck, der

Seitenrand der ganzen Länge nach fein aufgebogen. Die Flügeldecken

sind oval, nicht ganz doppelt so lang als breit , mit vollkommen

abgerundeten Schulterecken' und stark gerundeten Seiten, ziemlich

gewölbt, fein und schwach punktirt-gestreift, die Streifen vor der

Spitze verschwindend; am 3. mit 3 grössern Punkten, einem unter der

Basis, einem etwas ober der'Mitte, und einem vorder Spitze, auch unter den

Schultern stehen 4, und in der Mitte am Seitenrande 2—4 grössere

Punkte; überdiess befindet sich unten eine eingegrabene Längslinie,

welche, am Vereinigungspunkte des 4. und 5. Streifens ihren Anfang

nehmend, sich an der Spitze aufwärts biegt, und sich mit dem Naht-

streif vereinigt.

Diese Art unterscheidet sich in mehrfacher Beziehung von den

übrigen Anophthalmen, und zwar vorzüglich durch die dunklere Farbe, den

schmalen, hinten kaum eingeschnürten Kopf, die breitere Gestalt und die
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eingegrabene Linie vor der Spitze, die sieh bei den anderen Arten

zwar auch vorfindet, da aber kürzer ist und eine andere Richtung nimmt.

Von Herrn Jos. Erb er in den Grotten im Narenta-Thale in

Dalmatien entdeckt und in Mehrzahl aufgefunden. Der Käfer kommt
nur in von Fledermäusen oder Tauben bewohnten Grotten, und nicht

in dem Innern derselben, sondern am Eingang, und an vom Tageslicht

noch erhellten Stellen vor.

Revüe periodischer Schriften.

Von Dr. I. R. Schiner.

Stettiner entomologische Zeitang. 1860 *) und 1861. 1., 2. Quartal.

Seite 129 folgen synonymische Miscellaneen von Suffrian, aus denen

wir nur hervorheben wollen, dass Cantharis humeralis Redtenb. die von

Ahrens in den Hall. Schrift. II. 2. 12. u. 2. unter dem Namen Cantharis

discpidea beschriebene Art sein soll. Fraglich würde auch Telephorus desertus

Dietrich, Entom. Zeit. 18S7. 129 und zwar als cj*, dann Canth. liturata

Redt, als § dazu geliören.

Seite 132 beginnt ein „Verzeichniss der nassauischen Hymenoptera

aculeata"" von Prof. Schenck, das nur die Namen mit der nothwendigsten

Synonymie bringt, übrigens recht reichhaltig ist. Bei vielen Namen ist

nov. sp. beigefügt, was, nach der Vorauslassung des Verfassers, nichts

weiter bedeuten soll, als dass für das betreffende Stück ein sicherer Name
in der vorhandenen Literatur vorläufig nicht aufgefunden werden konnte.

In einem Anhange (S. 15.3 u. ff.) sind die übrigen denj Verfasser bekannt

gewordenen deutschen Arten hinzugefügt.

Dr. Gerstäcker gibt (S. 163—202) die Beschreibung einiger aus-

gezeichneter neuer Dipteren aus der Familie der Muscaria^ wozu die auf

Tafel 2 enthaltenen Abbildungen gehören. Es sind aus der Gattung ÄicÄarrfm

R.-D. zwei Arten vom Amazonenstrome und aus Südamerika, von Pky-

talmia**) (nov. gen.J zwei Arten aus Neu-Guinea, Yon Mixooaster Msicq.

zwei brasilianische und eine Art aus Columbia, von Gorgopsis (nov. gen.

= Zygaenula Dole schall, wie der Verfasser in der Note am Schlüsse

selbst erwähnt) zwei Arten aus Amboina, von Pyrgota Wied. zwei Arten

aus Carolina, von Toxotrypana (nov. gen.) eine Art von den Antillen, von

Diacrita (nov. gen.) eine Art aus Mexico und von der Gattung Formosia

Guer. zwei Arten aus Neu-Guinea.

*) Auf pag. 91 aus Versehen abgebrochen.
**) Aus dieser Gattung, welche übrigens, wie der Herr Verfasser

selbst bemerkt, mit Teratomyia Bigot zusammenfallen dürfte, erhielt das
k. k. zoologische Museum zwei Arten, mit der Bezeichnung der Gattung
Elaphomyia ; — ob eine solche bereits publicirt ist, vermag ich nicht anzu-
geben. JElaphromyia Bigot ist damit nicht zu verwechseln.



257

Cornelius liefert (S. 202—204) einen Beitrag ,.zur Ernährung' und

Entwicklung der I^arven von Sargus formosus.'"'' Die Larven wurden in

Gartenrüben {^Brassica rapa) gefunden und verfügten sich zur Verpuppung

in die Erde.

üeber die Neuropteren - Fauna Amerika''s handelt ein Aufsatz H.

Hagen's (S. 209—216). Eine Uebersicht der amerikanischen Arten, welche

i.ach dem Wunsche der so thätigen Smithsonian Institution in Washington

angefertiget wurde und wozu ein ungewöhnlich reiches Material dem Ver-

fasser zu Gebote stand, gibt demselben den Anlass, die ein allgemeines

Interesse in Anspruch nehmenden Resultate hier bekannt zu machen. Es sind

von dem Verfasser in der erwähnten Uebersicht H70 amerikanische Arten

namhaft gemacht worden, wovon 716 auf Nordamerika, 507 auf Südamerika

entfallen, 58 beiden gemeinschaftlich sind. Davon waren 436 Arten neu. Die

Vertheilung der H70 Arten in den iO gegenwärtig angenommenen Familien

ist folgende: Termitina 42, Emhidina 4, Psocina 30, Perlina 80, Ephe-

merina 57, Odonata 534, Sialina 28, Hemerobina 199, Panorpina 27,

Pliryganina 170 Arten. Die Zahl der Arten, welche Europa mit Nordamerika

gemein hat, ist gering (12 Arten), zum Tlieil zweifelhaft.

In den „lepidopteiologischen Mi.>ceilen von Wilhelm Menge Ibii"

(S. 216— 224) werden viele Thatsachen, welche bei siner etwa neu erschei-

nenden Auflage des Werkes des Herrn Speyer über die geographische Ver-

breitung der Schmetterlinge zu benützen sein würden, bekannt gemacht.

Beherzigungswerth erscheint uns folgende Aeusserung des Verfassers : „Die

Durchsicht des Speyer'schen Werkes," sagt er, „habe ihm die üeberzeu^ung

gebracht, wie gewagt alle Schlüsse sind, ob ein Falter diese oder jene

Gegend bewohnt, welche klimatische oder terrestrische Einflüsse seinem Ge-

deihen förderlich oder hinderlich sind *).

Hagen's „Miscellen" (pag. 224—25) betreifen 1. das massenhafte

Auftreten einer kleinen Fliege {Hydrohaenus lugubris Fries) bei Raxitten-

"•) Nicht des verdienstlichen Speyei'schen Werkes wegen , sondern

hauptsächlich darum habe ich diese Aeusserung citiit, weil sie zu dem von

mir gewonnenen Erfahrungssatz passt: dass in den Naturwissenschaften
nichts schädlicher wirkt, als allgemeine Schlüsse auf einzelne That-
sachen hin, wa.s heutigen Tages leider so oft geschieht. Man kennt z. B. die

Larve einer Art und deren Lebensart und sogleicli heisst es: dieLaiven
der 1 amilie S. oder Y. leben so und so, sind coprophag, phytophag, oder

wie die gelehrten Ausdrücke alle heissen mögen. Ein Insekt, das am Kahlen-
berge und um Zara gefunden wurde, „tliegt im ganzen südlichen
Europa" u. s. w. u. s. w. ; mahnt die>s doch an !• abrici u s Angabe : habitat

in stercore Europae. — Man theile die Tnatsachen mit und überlasse den

allgemeinen Schluss derjenigen Zeit, welchi;r zur ausreichenden Begründung
eine Reihe von Thatsachen zur Verfügung stehen werden. Speyer bezeichnet

Heinemann''s Angabe, A&ss Lycaena baetica um Aachen fliege, als „gewiss

unrichtig-'-, und doch fliegt sie da, wie unsMengelbir versichert, auf dem
800 Fuss hohen Louisberge, was schon M eigen erwähnte, dessen Angaben
durchwegs unbi zweifelbar sind. Basirt Speyer's Zweifel nicht wieder auf
einem allgemeine» Schlu&s ? Seh.
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thal, 1 Vi Meile von Königsberg; der Verfasser sagt, dass seines Wissens

dieselbe bis jetzt nicht in Preussen beobachtet worden sei*), 2. eine Publication

in dem Bulletin de Moscou über zwei brasilianische Neuropteren, 3. eine Notiz

über das von Medicinalrath Meyer (allgem. niedic. Central-Ztg. 1859. Bd. 96.

765) angeblich neu entdeckte Organ bei den Dipteren und über Dr. C. Thomas
Beiträge zur Striictur der CrystalUinse in den Augen der Wirbelthiere

(Prager Vierteljahrsschrift f. pract. Heilkunde. 1854). — Prof. Czermak

hat nämlich nachgewiesen, dass jene Bilder auf den Linsen einer Dorsche,

die frisch an der Sonne getrocknet waren, nur Abdrücke von iliegenrüsj-eln

auf der weichen Oberfläche der zum Trocknen bestimmten Linsen seien. Es

stimmt nun Thomas Beschreibung im Wesentlichen mit Mey er's Angaben

über das neuentdeckte Organ im Fliegenrüssel überein, was der Verfasser

hier besonders hervorhebt **).

Koch bringt (S. 226—235) den Entwurf einer Aenderung des Systems

der Lepidopteren. Der Verfasser beabsichtiget, wie er sich ausdrückt, weiter

nichts, als dass er die deutschen Systematiker wiederholt auf umfassendere

Systeme aufmerksam machen möchte. Er will alle etwaigen Ausfälle,

*) Es ist dem gelehrten Herrn Verfasser ento^angen, dass Ruthe
dieselbe Uiege bei Spandau in grosser Menge entdeckte und unter dem
Namen F^ilocerus occultans in der Isis 1831 beschrieb, dass M ei gen im

VL Theile seiner syst. Beschreibung dieselbe Fliege als Cldronomus occultans

mit demselben Standorte des Entdeckeis aufführte und dass endlich

Herr Prof. Zeller über das Auftreten derselben bei Glogau in der Isis

1842 berichtete; wornach also das Vorkommen derselben für Preussen bereits

bekannt war. Ich kann übrigens die Bemerkung nicht unterdrücken, dass der

Passus Hagen's: „So weit ich als Nich td ipterol og ein Urtheil

fällen darf, stimmt die Fliege mit Fries Abbildung überein"'

einen sonderbaren Eindruck in mir hervorrief Bedarf es speciell eines

Dipterologen, um eine Fliege zu determiniren, oder soll ein Urtheil überhaupt

nur dann massgebend sein , wenn es ein Specialist gesprochen hat? Soll

Hagen nicht eben so gut und sicher eine Fliege bestimmen können,

als er einen Termiten bestimmen wird? Gott sei es gedankt, noch sind

wir keine Zunftgenossen und ich verwahre mich , trotz aller Bescheiden-

heit , die aus obigem Passus hervorleuchtet ,
gegen eine solche

Auffassung, und zwar speciell als Dipterolog, weil sie mir das Recht nehmen

würde, über ein JSeuropteron^ Coleopteron. etc. etc. mein Urtheil lückhaltslos

auszusprechen, und weil sie ein Monopol aufstellen würde, das unsere ento-

mologischen Studien und Bestrebungen doch in einem gar zu beschränkten

Lichte darstellen müsste

!

Dr. Seh.

*•') Das angeblich neu entdeckte Organ ist mir längst durch Heeger's

mikroskopische Untersuchungen und Darstellungen bekannt, und ich meme,

dass hierüber in den Sitzungsberichten der k. k. Akademie der Wissen-

schaften schon längst Mittheilungeu niedergelegt sind. Meines Erachtens

handelt es sich hier nicht um Verzweigungen eines Tracheenstammes oder

um Athmungsorgane überhaupt, sondern vielmehr um Organe, welche dem

Saugapparate angehöi en und denselben wesentlich vervollständigen ;
ihre

läge, ihre Beschaffenheit und selbst das von Prof. Czermak mitgetheilte

Factum sprechen für meine Ansicht denn wozu sollten die Fliegenrüssel

mit ihren oben angedeuteten Organen sich in der weichen Oberfläche der zum

Trocknen bestimmten Linsen abgedruckt haben , wenn es nicht darum

geschah, um Nahrung aufzusaugen

!

Dr. Seh
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welche von gewisser Seite zu erwarten sind, sehr gleichgiltig und unpaiirt

der Beurtheilung überlassen, wenn sie per(^önlich und nicht auf die Sache

eingehen *). Die Synopsis, welche eine kurze Andeutung über das neue System

des Verfassers geben soll, lautet wie folgt:

I. Tribus. JPapüionides Koch.
1. Genus ecaudati.

'i. Genus caudati. Subgenus A.

3. Genus semicaudati. Subgenus B.

II. Tribus. JPierioides Koch.
11! Tribus. Idea Koch.
IV Tribus. Argynnoides Koch.
V. Tribus. Vanessoides.

Der Verfasser hält „die Gruppirungen bei den Lepidopteren für

natürlicher als die band wu rma rtigen Gliederungen. Auch gewähren,"'

wie er weiter sagt, „die von bekannten Genera entliehenen und auf die

Gruppen übertragenen Benennungen den Vortheil, dass mit diesen Tribus-

Namen gleich die ganze Gruppe illustriit wird."

In einem Nachtrage werde; die Arten der Gattung Pieris Koch
gruppirt *').

*) Dann hätte aber der Verfasser vor allem Andern erst selbst mit
gutem Beispiele vorangehen müssen, und die von Persönlichkeiten strotzende

Einleitung vermeiden sollen. Referent vermisst vorläufig das „System"'^ in der

Darstellungsmethode des Verfassers und vermag gewisse Sätze nicht zu deuten.

So z B. „die fremdländischen Arbeil en, obgleich sie in Beziehung der wissen-

schaftlichen Basis den Vorzug gegen unsere deutschen haben, stehen hin-

sichtlich gründlicher Tienauigkeit doch meist letzteren nach. (!)

Dr. Schiner.
**) Herr Koch glaubt seinem Auftreten nach offenbar den Stein der

Weisen gefunden zu haben, hat aber jedenfalls etwas ganz Anderes zu Tage
gefördert.

1. ,^Gemis Ecaudati. Falter ohne Flügelspitzen (sie!) mihi."

2. ,^Genus Caudati. Falter mit Flügelspitzen mihi.'''

3. ,.,Genus Semicaudati. Falter mit schmalen verlängerten Unterflügeln-'

(diese leider ohne mihi).

Diess die ganze Eintheilung des grossen Heeres der Zunft der Papi-

lioniden; wie einfach und schön, ganz das Ei des Columbus!
Das, was Herr Koch in der ersten Zeile „G .nus" nennt, heisst er in

der neunten „Classe", das „2. Genus Caudati'^ enthält zu der vorigen und

folgenden Cia.s.se passende Annäherungen" und das „3. Genus Semicaudati-''.,

dessen Gattungscharakter in „schmalen, verlängerten Unterflügeln"

bestehen soll, bekommt ein „Subgenus B mit runden und gezähnten
Hinterflügeln", dessen Arten also schwerlich wissen, wie sie dazu kommen,
dem sehr ehrenwerthen Geschlechte der ,.,Semicaudati''^ zugezählt zu werden.

Ganz herrlich macht sich auch in diesem Systeme die Aufzählung der Arten,

wie z. B. ein Ecaudati Polydamas., ein Caudati Machaon., Semicaudati

Nereus etc.

Die Doritis-Arten verweist Herr Koch zu den Pieriden, denn was
kümmern einen so gewaltigen Reformator erste Stände, Verwandlung,

Rippenbau etc.? in dem Ignoriren von all dem besteht ja eben seine Grösse,

die ihn so mitleidig auf seine Thoren von Vorgängern herabblicken lässt.
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Bischoff bringt (S. "2l3o— 238) eine „Entgegnung auf die Bemerkungen

Freyer's," über Gastropaeha arhusculae ^ welche nach Freyei"'» Ansicht

allzufrüh mitgetheilt und abgebildet worden sein sollte, weil der Falter von

R. nicht selbst gezogen wurde. Der Verfasser zeigt darin, dass er aus dem
Zusaramentieifen der Umstände über das Zusammengehören der Raupe und

des Falters keinen Zweifel hegen konnte und behauptet, dass sein Kalter

die echte Gaftroparha arhusculae sei. Er wird Herrn Her r i ch - Seh äffer

ersuchen, sich über das Artrecht auszusprechen. (Ist geschehen. H.-Scli. hiilt

G. arbusculae für eine eigene Art. Ent. YAg. v. Stett. 1861. S. 55 u. ff)

S. 298— 240 folgen „Vereinsangelegenheiten." S. 240—244 Bücher-

anzeigen und kleinere Notizen '•').

Bei „Tribus HI. Idea mihi" bemerkt Herr Koch ganz nair: „Ich
wählte den (nebenbei gesagt von Fabricius gebildeten) Namen Idea dess-
halb, weil früher damit eine Classe (!j {Hestid) bezeichnet wurde, die den
ausgeprägtesten Typus dieser Gattungen repräsentirte. Da ich jedoch
nicht im i^esitz von „Doubleday und Hewitson's Genera of
Diurnal Lepidop tera" bin, sondern nach vor sechs Jahren
gemachten Notizen arbeite, so könnte es leicht möglich sein,
dass zwischen den einzelnen Genera nähere Verwandtschaften
zu einander obwalten."

Also weil Herr Koch nach seinen eigenen Notizen arbeitete, darum
vermochte er die Verwandtschaft der Gattungen unter einander nicht zu
erüTÜnden und um über einen Gegenstand zu schreiben, bedarf es gar keiner
Kenntniss der einschlägigen Literatur, sondern nur eigener, alter Notizen?!

Dem Ganzen setzt aber Herr Koch noch pag. 420 die Krone auf durch
eine nachträgliche „Berichtigung", in der es wortgetreu heis-t:

„Auf mehrere Anfragen hinsichtlich meines „Entwurfes einer Aen-
derung des System es der Lepidoptera'"'' erlaube ich mir Folgendes zu
erwidern:

„Wie es scheint, glaubt man, ich beabsichtige mit
besagtem Entwurf eine Aenderung des Systemes für die Lepi-
doptera : mein Vorschlag soll diess jedoch nur dann bezwecken, wenn etwa
ein anderer Systeniatiker ;_ein System für die Europäer, ausschliesslich der
Exoten, in Aussicht geiommen hat."

Herr Koch verwahrt sich also dagegen, mit seiner factisch vor-
genommenen Aenderung des Systemes eine Aenderung beabsichtigen zu
wollen !

Gehört es auch zu den „Pflichten einer verständigen Redaction" (Stett.

Ztg. liS59. pag. 4), ihren Lesern solches Zeug zu bieten? Bringt sie es

ihnen vielleicht zur Belustigung oder tischt sie es gleich den bodenlos lang-
weiligen Relse-Reminisceren aus Mangel an Stoff auf?

In jtdem Falle möchte ich aber wissen, was eine derart redigirte

entomologische Zeitschrift zu patzigen und ungeschlachten Auslällen auf ihre

CoHeginnen berechtigt, und ob sie nicht besser thäte, des Balkens im eigenen
Auge hübsch eingedenk zu sein? — Leder er.

*) Unter den angezeigten Büchern ist auch Dr. Bose's nach Valentin
Gutfleisch's Manuscripte herausgegebenes Werk: „Die Käfer Deutsch-
lands etc." von H. C. A. Dohrn besprochen. Nach einigen Andeutungen,
weiche der Herr Anzeiger selbst gibt, ist es ihm nicht entgangen, dass

Bose's Arbeit nichts weiter ist, als eine Umgiessung der „fleissigen und
Verdienstlichen Fauna austriaca" Re d ten bach er\'5 in eine andere
Form. Es ist diess allerdings eine leichte Arbeit und überdiess dürfte dieses

„Plagiuiu", wie esnachH. Dohrn's Ansicht „bei derartigen Werken
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Auf S. 245—251 beschreiben Dr. R. A. Philipp! und A. H. E.

Philippi ,^Coleoptera nonnuUa. nova Chiletisia^ praeseyfim Valcliviano .'•''

Eine Nachschrift der Redaction bringet Fairmai re's Ansicht über diese

24 Arten, wornach vier mit bereits publicirten zusammenfallen würden.

Gerstäcker theilt (S. 252 — 257) seine Beobachtungen über die

Metamorphose des Conops vittatufi F., der im Leibe einer Eucera antennata

parasitisch getroffen wurde.

Stefano di Bertolini bringt (258— 259) „Notizen über das Vor-

kommen der Camptorhinus statua , Criiptocephalus Loreyi und Chysomela

fimhrialis. Alle drei wurden in Süd-Tirol aufgefunden

Folgt S. 259—270 Staudinger's von Herrn Lederer in dieser Zeit-

schrift bereits beleuchtete „Rechtfertigung" betreffs seiner neuen anda-

lusischen Lepidopteren.

Dr. H. Hagen setzt S. 274—90 „die Phryganiden Pictet's nach

Typen bearbeitet" aus dem Jahrg. 1859 (S. 131 u ff.) fort.

„Ueber die ersten Stände der Lhnenitis aceris ¥."• macht A. Gärtner
(S. 291— 299) eine ausführliche Mittheilung, aus welcher hervorgeht, dass

Beharrlichkeit in naturwissenschaftlichen Forschungen sicher zum Ziele führt.

Nach langjährigem Bestreben glückte es dem Verfasser, die Futterpflanze

dieses Falters zu entdecken und die genaue Lebensgeschichte zu eruiren.

Die Raupe lebt auf Vrobus vernus L. !

Folgen S. 300 u, ff. Literatur- und andere Notizen, namentlich eine

„Beleuchtung und Berichtigung der Kritik eines Frankfurter Entomologen"

von G. Koch, Avelche durch v. Heyden's „Fragmente aus seinen Tage-

büchern" zunächst veranlasst wurde und eine Uebersetzung eines Aufsatzes

Snellen van Vollenhoven's über die Columbatscher Mücke (Simulium

maculatum Mcq.) aus dem Holländischen von C. A. Dohrn.
Das vierte Jahresheft beginnt mit einer Reiseschilderung C. A. Dohrn's

über seine im Jahre 1858 unternommenen Reisen, als Fortsetzung eines

früheren, unter dem Titel „Remlniscere" publicirten ähnlichen Aufsatzes.

Hagen gibt (S. 359—369) einen „Beitrag zur Kenntniss der Myr-

mehr oder weniger nicht fü gl ich v ermieden werden kann'', noch
ein gewinnbringendes sein, da sie geringere \ erlagskosten verursachen wird.

Wir wundern uns aber, dass Herr Dohrn sich nicht scheute, ein solches

„Compendium" gleichsam anzuempfehlen! Wer sollte Lust haben, derartige

Originalwerke, wie Red ten b acher's Fauna, welche gewiss mehr als

„lleissig" und „verdienstlich^" genannt werden muss, anzufertigen, wenn
gleich hinterher ein Plagiator kommt, der es gründlich ausbeutet und wenn
eine solche Arbeit noch überdiess an dem beredten Munde des Präsidenten
eines entomologlschen N erelns einen 1 ürsprecher findet! Welcher Verleger
wird entomologische Original werke honoriren, wenn ihm die Aussicht

offen steht, sein theures Verlag.>werk durch Plagiate, wie das vorliegende,

entwerthet zu sehen! Freilich gibt es kein Mittel, sich gegen solchen Vor-
gang zu schützen, zumal wenn der Umguss in eine andere Form so geschickt

die ursprüngliche Form verschleiert, wie es hier geschah. Aber ein solches

Werk empfehlen und sich über derartige Concurrenz freuen, halten wir
doch für ein Beginnen, das dem wahren Förderer entoniologischer Studien

fremd bleiben sollte. Dr. Seh.
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meleon-Aiten". Der Verfasser sondert die Palpares-Arten in vier Gruppen

mit den typischen Arten: M. gigas Drury (non Burnieistcr), JM. S2>ecio.-iH,'i

L., M. libelluloides L. und M. luteus T h u n b.

Für M. elegans Perty und M. mihdolus Walk, wäre eine neue

Palpares analoge Gattung zu bilden.

Die Gattung Acanthaclisis Rarab. wäre in drei Gruppen zu zerlegen,

mit den Typen; M. occitanicus Villers, M. gulo Dohrn (non Burra.) und

M. fallax Ramb.
Für die übrigen Myrmeleon-Arten wären aufrecht zu erhalten die

Gattungen: Megisiopus Ramb. mit der typischen Art M. ffavicornis Walk,
und Gymnocnemia Schneider (^= Aplectrocneinus Costa, mit der typischen

Art G. variegata Schneid
Aus der von Rambur in seiner Gattung Myrmeleon vereinten Arten

scheidet der Verfasser einen Theil als Gattung Creagris aus, wozu M.
aegyptiacus Ramb., M. v,~nig/um Ramb. u. s. w. gehören. Die übrigen

zerfallen in Gruppen mit den typischen Arten : M- pantherinus F., 31. abdo-

minalis Say, M. annulatus Klug, M. oppendiculatus Latr., M. trigammus

Pallas und M. formicarius, nebst anderen unter sich differirenden Arten,

welche darin übereinkommen, dass ihre Sporen nur ungefähr die Hälfte des

ersten Tarsengliedes haben. Die beiden letzten Gruppen bilden die Gattung

Myrmecaelurus Costa, die diesen vorhergehende mit der typischen Art

M. appendiculatus Latr. die Gattung Macronemurus Costa.

Im Ganzen wären HO Myruieleon- Arten bekannt und sind von dem

Verfasser die bis heute beschriebenen Arten sämmtiich und übersichtlich mit

den erforderlichen Synonymen hier angeführt.

S. 369—375 folgen : Einige lepidoptefologische Beobachtungen und

Bemerkungen von Dr. A.Speyer. Sie hetreSen Saturnia carpini^ Gonopteryx

Cleopatra., Erehia ligea und Larentia infidaria Del ah.

In dem hierauf (S. 376—398) folgenden „Beiträgen zur Kenntniss der

Curculionen" von A. Gerstäcker Nr. IL sind die neuen Gattungen:

J^anolcus mit einer neuen Art aus Brasilien, Strabua mit zwei neuen

Arten aus Madagaskar und Panoptes mit einerneuen Art ebendaher auf-

gestellt, überdiess aus den Gattungen /i;/it/joo»-MS Seh h zwei aus Madagaskar
und Neu-Guinea stammende Arten; aus der Gattung Äcalles Schh. zwei

mexicanische, aus der Gattung Pycnopus Schh. eine von den kleinen Antillen

neu aufgestellt und vollständig charakterisirt. Ueberdiess wird Bradubaius

fallax als neue deutsche Art (sie stammt aus Thüringen) hier aufgeführt.

„Zur Heteropteren-Fauna Ceylons" hat Anton Dohrn (S. 3y9--409)

mit einer systematischen Üeber&icht seines durch Nietner nnd Cumingham
erhaltenen Materiales einen Beitrag geliefert; es sind in demselben zwei

(.'optosoma, zwei Äetlius., zwei Pentatoma., eine lihaphigaster., ein Uomoeoceru f.,

eine Seri'nctha, zwei Alydus., zwei C'htui^., zwei Claviyralla., zwei Rkyparo-
chromus , drei Plociomerus., zwei Dieuches , ein Geocoris, zwei JJysdercus.,

eine Crimia., zwei Sinea., zwei Reduvius, eine Acanthaspis, ein liasahus.,

drei Peirate^., ein Halobates., ein Gerris^ eine Nepa und eine Ranatra neu

aufgestellt und kurz diagnosticirt.

Die „synonymischen Miscellaneen" Suffriar.'s sind mit Nr. XX auf

S. 409—412 fortgesetzt und betreffen die Arti'echte von Coccinelia tigrinah.
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und C. 'iOguttata I,., welche auch nach dieser Mittheilung als noch unentschieden

zu betrachten sind.

„Notizen über I^elecotoma fennica'"'' von O. Pfeil, ein Aufsatz: Ueber
Gastropacha arbusculae von Frey er, nehst Berichtigungen, Notizen, An-
zeigen u. dgl. bilden , nebst den gewöhnlichen Berichten über die Vereins-
angelegenheiten den Schluss des Heftes und des Jahrgangs.

Vom Jahi'^nnge IHOI liegen mir gleichfalls zwei Quartalshefte vor.

Den Reigen wissenschaftlicher Aufsätze beginnt F. H. E. Philippi jun.

(S. 20— 31) mit einem „Cataloge der chilensischen Arten des Genus Telepkorus
Schäffer. worin 20 theils neue theils bekam te Arten aufgeführt werden.

VonHeyden setzt S. 31—42 seine „Fragmente aus meinen entonio-

logischen Tagebüchern'''' fort. Sie betreffen folgende Arten und speciell deren
Metamorphose: Ennydiia cinyulalis Hb, Tortr. rutilanaHb.^ Tinea Payen-
steclierella Hb., T. nigripunctella Haw. , Defressana parHella F. R., JJ.

emeritdla Heyd., Gelechia ferrugella S. V., G. scripteUa Hb., G. anthylU-
dellaüb. , Gracilaria pavoniella Metz , Mom-pha divisella Wocke, Elachista
poae Dougl., Lyonetia frigidariella Hiyd., Bucculatrix maritiina &t?^ii\t.,

Nepticula aeneofasciata Frey., N. bistrimaculella Heyd.. iV. argyropeza
Zell., iV. argentipedalla Zell., N. aynmonia Frey ui.d Alucita dodeca-
dactyla Hh. Weitere Foitsetzung wird in Aussicht gestellt.

C. A. Dohrn bringt eine üebersetzung aus dem Englischen, betreffend

Bomhyx mori L. und H. Huttoni Westw. Das englische Original ba»irt

wieder auf einem chinesischen Originale des Tseu-Kwang-K'he und behandelt
das Geschichtliche der Seidenmanufactur und Cultur des Maulbeerbaumes
(S. 43-49).

„Entomologische Notizen von Baron Os ten-Sacken" (S. 31 — 55)
betreffen: I. Eigenthümlichkeiteii des Betragens der Musca douiestica und
Stomoxys calcitrans (die erstere soll immer mit dem Kopf nach unten, die

zweite mit dem Kopfe nach oben sitzen); II. die Einführung der Miicken
{C'uleA^ auf den Sandwich-Inseln; HI. die Wahrnehmung eines amerikanischen
Naturforschers, dass der Musikton A auf Mückenschwäime einen be onderen
Findruck machen sollte; IV. S<iara (Yellow fever fly) als Begleiterin des

gelben Fiebers und anderer Epidemen nach Beobachtunoen in Louisiauia

;

V. eine Notiz über in Nordamerika eingewanderte europäische Pllanzen und
VI. eine solche über die amerikanischen Leuchtkäfer. — Des brieflichen

Ausspruches Herrich - Schaf fer's über Gastrop, arbusculae ist schon

weiter oben Erwähnung gemacht.
Koch's „Beleuchtung uiid Berichtigung" erfährt von H. v. Heyden

(S. 57— 59) eine „kurze Antwort".
„Ueber Agriotypus armatus'"'' , über das Vorkommen auch am Continente

und den Parasitismus dieses Ichneumoniden auf Phryganiden- Larven (nament-
lich Trichostonia picicorne Pict. oder Aspatherium idem Kol.) folgt von
Siebold (S. 59-61) eine Mittheilung.

Forstmeister Werneburg eiörtert (S. 62— 73) die „scheckensaumigen
Arten des Genus Heeperia^'' näher und versucht eine neue Gruppiiung der-

selben. — „Ueber Insectenzüge'"' bringt Hagen (S. 73— 83) eine Menge
historischer Notizen, denen C. A. Dohrn in einem Nachworte die aller-

dings interessante Mittheilung beifügt, dass er auf einer Reise zwischen

l'rag und Brunn im Sommer 1854 Zeuge davon gewesen, wie durch das

massenhafte Auftreten der Raupe von Pi'ri.t hrasf:/cae, welche gerade über

die Schienen wanderte, der ganze Eisenbahnzug zum Stillstehen gezwungen
wurde.

Dr. Altum bringt „Lepidopterologisches aus dem Münsterlande"

(S. 84- 89). Suffrian die XXI. Fortsetzung seiner „synonymischen Miscellen."

In letzterer wird über Cryptocephalus stragula Rossi und Cr. palliatus n. &}^.

gesprochen.
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Nach einigen kürzeren Notizen foloen „Wilh. Mengelbir's Reise-

skizzen aus den Alpen" (S. 93— 109), worin viele entomolog'ische Notizen

enthalten sind und welche im nächsten Hefte (S. 118— 1Ü3, dann 153—165)
fortgesetzt und zum Ab^chluss gebracht werden.

Das zweite Quartalsheft beginnt (S. M3— 117) mit Hagen's Fort-
setzung der „Phryganiden Pictefs nach Typen"'.

„Entomologische Mittheilungen'' von' H. Kawall (S. 123 — 127)

betreffen Gastrophysa raphani F., Dytiscus latissimus L.. Fidonia piniaria

Jj., Mesochorus thoracicus Grav. , Liparis monacha L., Tarpa 2jlaijiocepkala

F., Xvela pusilla Dahn. und Coreus marginatua L. — Aehnliche Notizen

von W. Mink betreffen 1. die Fussbilduiig des Sphindus dubius Gyll. und

2. die Verschiedenheit der Geschlechter bei AnthocoHs elegantulus Bärensp.
Eine grössere Abhandlung von C. Stäl unter der Aufschrift „Miscel-

lanea hemopterologica" (S. 129— 153) zerfällt in vier Theile : 1. ,,Revisio

synoptica generum Keduviidum Africae, Asiae et Australiae, capite pone

antennis bispinoso vel bituberculato." Darin wären folgende Gattungen als

neu zu betrachten : Dalytra^ Ilihirbuf^ I^aloptus und Lanittus. — II. „Genera
Sinae affinia", darunter neu: Sclomina^ Irantha^ Scipinia^ Sindala. —
III. „Tabula synoptica generum Strachiae affinium" und IV. „nova vel minus

cognita genera et species". Die neuen Genera heissen : Crathis^ JSrachymna,,

JJrinostia, JPoriptus, Agathyrna,, Sochrus, Argolis^ Amycle, Atalanta, Anagnia
und Almana.

Ein „Beitrag zu einem Nekrolog des Majors J. Eatton Le Conte
von Dr. Win. Sharswood" folgt in einer üebersetzung C. A. Dohrn"s
S. 166— 169. Major J. Le Conte ist der Vater des gefeierten Dr. John
Le Conte und hat gleichfalls viel naturhistorische Abhandlungen über

Pflanzen , Lurche , Säugethiere, Vögel und auch über Insekten publicirt,

welche bei dieser Gelegenheit angeführt werden.

Hagen hat in den hinterlassenen Papieren des am Tage der Natur-

forscher-Versammlung zu Königsberg plötzlich verstorbenen H. Rathke
sehr interessante Beobachtungen über Insecten aufgezeichnet gefunden, die

er hier unter dem Titel „Studien zur Entwicklungsgeschichte der Insekten"

unverändert mittheilt. Wir müssen uns leider nur auf diese Andeutung
beschränken, da ein eingehender Auszug allzu umfangreich werden würde.

Den Schluss dieses Heftes bildet eine Abhandlung „die Generationen und
die Winterformen der in Schlesien beobachteten Falter von v. Prittwitz
(S. 191-225).

Anzeige.
Insekten-Nadeln.

Gefertigter hält stets ein Lager von allen Nummern Insekten-Nadeln,

sowohl weissen als schwarzen, so wie auch von neu verbesserten Spann-Nadeln,

welche sich durch besondere Qualität und Steife auszeichnen.

Vergoldete oder versilberte Nadeln werden auf Verlangen ebenfalls

angefertigt.

Die Preise stellen sich in österr. Währ, per Tausend:

Nr. _3^ _2^ I/o u. 1 t u. 3 4 u. 5 6, 7, 8 9 u. 10 11 u. 12

fl. \
.10" fl. 1 — 90 kr. 80 kr. 70 kr. 60 kr. 70 kr. 80 kr.

Spann-Nadeln 26 kr. Jos. Müller,
Nadlermeister, Leupoldstadt, Herrn<?a3se Nr. 'i.'iO

nächst dem Sperl.

Verantworlliche Redacleure: Julius Lederer und Ludwig lUiller.

Godiuckt bei Rarl Ueberreuter, Alservorstadt Nr. 146.
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EntomolofMe MoiiaMrift.
Redaction und Expedition

;

In Commission bei

Landstrasse, Gärlnergasse Nr. 45. Carl Oerold's Sohn, ^tadt Nr. 625.

Nr. 9. V. Band. September 1861.

Neue Grotteiikäfer.

Beschrieben ron £•. Miller.

Sphodras ieacas: apterus, angustatiis, nigro-piceus, pedibus rufescen-

tibus; thorace elongato, subcordato, basi late emarginato, utrinque

impresso, angulis posticis acutiusculis; elytris oblongo-ovalibus,

convexiusculis, laeviter striatis, striis subpunctulatis, interstitiis

fere planis; pedibus elongatis, tibiis intermediis rectis, tarsis

ciliatis, unguiculis tenuissimis, simplicibus.

Long. 8V2 — 9 lin.

Diese Art gehört in die Gruppe des Sph. Schmidtii Mi IL, und

ist in dieser durch die Grösse, dunkle Farbe u. s. vv. sehr ausgezeichnet.

Pechschwarz, die Füsse, und gewöhnlich auch die Fühler röthlich-

pechbraun, manchmal auch die Unterseite des Halsschildes röthlich.

Die Fühler haben fast zwei Drittel der Körperlänge, das dritte

Glied ist reichlich so lang, wie das erste und zweite zusammen.

Die Form des Kopfes ist wie bei Sph. Schmidtii, die Augen

schwach A'orstehend. Die Stirn hat zwischen den Augen zwei schwache

Längsein drücke. Der Augenrand reicht bis hinter die Augen; in der

Mitte der Länge ganz nahe an demselben steht ein borstentragender

Punkt, und ober diesem hinter den Augen befinden sich zwei in einer

Querlinie liegende Borstenpunkte. Das Halsschild ist schwach herz-

förmig, fast flach, der Seitenrand ist der ganzen Länge nach gleich

breit aufgebogen, die Basis weit ausgerandet, daher die Hinterwinkel

ziemlich spitz, seitwärts vortretend; der Längseindruck beiderseits

seicht. Die Flügeldecien etwas matt, lang-eiförmig, ziemlich gewölbt,

in der Stärke der Streifen sehr veränderlich; diese sindnemlich mancla-

mal sehr fein, so dass die Flügeldecken, mit freiem Auge besehen,

ungestreift erscheinen:, in diesem Falle ist auch keine Spur einer

Punktirung wahrnehmbar, und die Zwischenräume sind ganz eben;

Wiennr entiminl. Monatsrhr T. Ild. 18
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liäufiger sind die Streifen ziemlich tief, äusserst fein punktulirt und

die Zwischenräume schwach gewölbt. Flügel fehlen. Die Schienen sind

langgestreckt, die mittlem gerade. Die Tarsen mit kurzen, gelben

Härchen dicht besetzt. Die Klauen sehr lang und fein, ungesagt.

Von Herrn Jos. Erb er in den Grotten des Narenta-Thales in

Dalmatien entdeckt. Der Käfer findet sich in tiefern Lokalitäten der

Grotten, nahe den Felsenwänden unter Steinen.

Ädelops nareutions: ovatus, fuscus, nitidulus, fulvo-pubescens, antennis

flavis; convexiusculus, thorace apicem versus rotundato-angustato,

basi late emarginato; elytris transversim strigosulis.

Long. 1% - iVa lin.

Oval, dunkelbraun, glänzend, sanft gewölbt. Die Fühler hellgelb,

von gewöhnlicher Bildung, kaum von halber Körperlänge. Das Hals-

schild gegen die Basis gerundet erweitert, hier in weitem Bogen schwach

ausgerandet, die Hinterwinkel rechte. Die Flügeldecken an der Basis

von der Breite des Halsschildes, gegen die Spitze verschmälert, an

den Seiten sehr schwach gerundet, quer nadelrissig, mit sehr feinem

anliegenden, gelben Toment bedeckt. Die Beine sind gelbbraun, manch-

mal auch die Unterseite des Halsschildes gelblich.

Diese Art ist dem Ad. Khecenhülleri sehr ähnlich, aber etwas

grösser, von dunklerer Farbe, anderer Gestalt, nemlich länglicher

und weniger gewölbt, stärker rissigen Flügeldecken und bedeutend

kurzem Fühlern.

Ebenfalls von Hrn. Erb er, in Gesellschaft des Vorigen aufgefunden.

0^

Die Gattung Ophthalmicus,
monographisch nach der analytischen Methode bearbeitet

von

Dr. F. Xav. Fieber,
Director am k. k. Kreisgerichte zu Chrudim (Böhmen), der kön. höhm. Geseüschaft der Wisaen-

scUaften, der kaiserl. Leopoldin. Carolin. Akademie und der kais. russ. Gesellschaft der Natur-

forscher, so wie mehrerer anderer gelehrter Gesellschaften Mitglied.

In den entomologischen Monographien, Prag 1844, gab ich eine

Monographie der Gattung Ophthalmicus auf pag. 112 — 125 und

Abbildungen hiezu auf Tafel 9 und 10.

Zu der in den entomol. Monogr. p. \\l aufgeführten Literatur über

Ophthalmicus ist noch zu zählen: Fieber. Europ. Hemipt. 1860—1861.

Costa Ciniic. Reg. Neap. Cent.
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Seit jener Zeit sind mir eine Anzahl neuer Ai'te;i aus dieser

Gattung bekannt geworden: da aber aus den Einzelnbeschreibungen

derselben die Aehnlichkeit mit den Verwandten weniger deutlich vor-

treten würde, so wählte ich zu deren Bekanntmachung die analytische

Darstellung und nehme auch die bereits bekanntgemachten Arten mit

den nöthigen Unterscheidungsmerkmalen in meine Arbeit auf.

In Bezug auf die Beschreibungen ist zu bemerken , dass die

Bruststücke im Allgemeinen tief eingestochen, grobpunktirt sind. Die

Hüftpfannen und der Vorderrand der Vorderbrust bei dunklem oder

schwarzem Körper sind weissgelblich, die Fühler bei den Geschlechtern

oft verschieden gefärbt. Das Corium ist bei schwarzer Grundfarbe

ganz punktirt, bei anderer oder lichter Färbung glatt, mit einer

Punktreihe im Clavus, zwei solcher Reihen im Corium an der Schluss-

naht, -^zwischen Avelchen im Innenwinkel einige zerstreute Punkte vor-

kommen. Eine meist am ganzen Aussenrande des Corium verlaufende

Reihe Punkte endet im Winkel der Coriumecke in eine rundliche

oder dreieckige Parthie eingestochener meist farbloser Punkte. Schild

und Pronotum sind stets eingestochen punktirt, die Punkte auf den

hellen Grundfarben färbig.

Die Mannigfaltigkeit der Zeichnung und Färbung der Oberseite,

insbesondere des Pronotum bedingt eine mehrfache Theilung unter

den Schlüsselzahlen, da aus dem angegebenen Grunde die dichotomische

Scheidung nicht wohl anwendbar ist.

i. Pronotum, wie die ganze Oberseite ockergelblich 2

— Pronotum und die ganze Oberseite weisslich 4

— Pronotum ganz schwarz, oder schwarz hinten heller, mit weiss-

lichen Schulterecken oder weisslichen Rändern , - oder grossem

Fleck auf jedem Rande 5

— Pronotum schwarz, mit weisser Mittellinie 9

2. Membran gleichfarbig, fast glashell 3

— Membran hell , auf der Grundmitte eine halbe Scheibe, über

Dallas. Catalog der Hemipfe. des brit. Mus.

Ööhfn. Stttt. Eilt. Zeit. Zut Heraipt. Fauna Ceylon's.

Flor. Dr. Die Rhynchoten Lievlands, 1860.

L. Dufour. — Aftnal. de la Soc. Efit. 1857. Melanies V. Sui- quelq.

espec. alger. du Gen. O^^hthalmicus.

* Stäl in Öfersigt af kongl. Vetensk. Ak. Verh. IS.'i?. Bearbeitung- der

von Wahlberg im Cafterland gesammelten Insekten, — eben da 1834 über

meliiere Arten Ophthalmi<-ti.o.

18^^
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die Membranniitt(i ein grosser, querer, halbrundlicher, nach vorn

spitz verengter Fleck und die Membrannaht braun. Zwei Punkt-

reihen an der Schlussnaht im Corium schwarz. Von der Mitte

der Membrannaht gegen den Grundwinkel des Corium ein lang-

dreieckiger Fleck aus bräunlichen Punkten. Winkel der Corium-

ecke punktirt. Pronotum querbreit, vorn wenig verengt, braun-

punktirt; Vorderhälfte mit zwei braunen Querflecken. Schild

braunpunktirt , Grund schwarz, ünterkopf und Beine weiss-

gelblich, Schienbeinende bräunlich, Klauen schwarz. Bruststücke

bräunlichgelb, schwarzbraun-grobpunktirt. Vorderrand der Vorder-

brust weissgelb. Rücken des Hinterleibes gelbbraun, die dritte

Schiene mit grossem, dreieckigem schwarzen Fleck, die beiden

folgenden Schienen mit schwarzer Grundlinie; Endschiene mit

schwarzem Fleck. Bauch ockergelb, in's Bräunliche , die fünfte

und sechste Schiene an den Seiten mit langem, schwarzem,

dreieckigem Grundfleck. Aftermitte an der Grundhälfte schwarz.

Fühler schwarz, Wurzelglied und Ende ockergelb. § 2^/^ Lin.

Columbien (Mus. Berolin.)

1. 0. ochrdceus Fieb.

3. Schild wie die ganze Oberseite schmutziggelb, Grund bräunlich,

schwarzpunktirt, in den Grundwinkeln eine glatte Schwiele;

eine glatte, schmale Längswulst verliert sich gegen das grau-

gelbe, abgerundete Ende des an den Seiten geschweiften Schildes.

Pronotum schwarzbraun punktirt, mit zerstreuten, glatten Flecken,

eine kurze Furche an den braungelben Augen. An der Membran-

naht im Innenwinkel dßs Cormm ein kurzer, brauner Strich.

Unterseite schmutziggelb, Hüftpfannen und Vorderrand der Vorder-

brust und die Beine weissgelb, Bruststücke dicht schwarzbraun

punktirt. Bauch bräunlichgelb, ein dreieckiger bis auf den braunen

After reichender Fleck pechbraun, glänzend. Rücken schwarz,

Rand breit, hell gesäumt, die Einschnitte braun, Fühler schmutzig-

gelb, Wurzelglied aussen mit schwarzbraunem Fleck, sonst,

wie das zweite Glied- an der Spitze, weisslich. <S ^ iVa Lin.

Vom Euphrat. (Dr. Helfer). — Chartum. (Mus. Vienn.)

Ophthalmicus luridus Fieb. Ent. Mon. p, 114. 1. t. 9.

fig. 23.

3. 0. loridas Fieb.
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— Schild bräunlich blntroth. Pronotum bleich, grob punktirt. Halb-

decken weisslich, punktirt, gegen die Mitte glatt. Beine und

Bauch bleichröthlich. Augen bräunlich blutroth. (rufosanguineis)

3 Mill. Algerien, (Bona). Op hthalmicus lerythrops L. Du f.

Annal. de la Soc. Ent. 1857. Sur. quelq. esp. alger. du Gan.

Ophthalm. p. 69. 1. CNach L. Dufour.)

3. 0. erjthrops L. Du f.

4. Weisslich. Pronotum fast viereckig-trapezförmig, braun punktirt,

vorn ein schwarzer, querer, aussen nach vorn gekrümmter, in

der Mitte getheilter Bogen. Schild schwarz, der Seitenrand und

die Spitze breit weiss. Kopf schwarz, die Joche, Flecke vor den

grauen Augen, und Punkte auf dem Scheitel weiss. Halbdecken

weisslich (mit den bereits angegebenen Reihen Punkten, welche

jedoch farblos sind.) Membran weisslich. ünterkopf und Schnabel-

scheide weisslich. Schnabelwurzel am Grunde mit schwarzem

- Seitenfleck. Bruststücke schwarz, mit weisslichen punktförmigen

Stellen und weisslichen Rändern. Der wulstige Vorderrand der

Vorderbrust, die Pfannenseiten und die Ecke der Hinterbrust,

die Hüften und Beine weissgelblich. Fühler schwarz, Wurzel-

glied oberseits, — das dritte am Ende — das vierte ganz weiss-

lich. — (Männchen) Bauch weisslich, die Mitte mit schwarzem

langen Dreieck. Die Schenkel vorderseits fein punktirt. —
(Weibchen) Bauch weisslich, die Seiten mit schwarzem breiten

innerwärts zackigem Streif, am Rande jeder Schiene ein halb-

runder Fleck weiss, c?. 5. i-/^—2^/4 Lin. Aus Carolina. (In

Prof. Germar 's, gegenwärtig Dr. Schaum 's Sammlung.)

4. 0. luaiger Fieb.

— Grauweiss. Augen rostbraun, gross, vorstehend. Pronotum mit

zwei braunen Punkten. Halbdecken zerstreut, fein, braun punktirt.

Membran weisslich, am Ende einige braune Punkte. Fühlerwurzel

verdickt, keulig. Glied 2 und 3 schwächer, unter einander gleich-

lang, 4f elliptisch, bräunlich. 4 mill. Ophthalmicus boops. L. Duf.

am a. 0. p. 69. 2. Algerien, Bona.

5. 0. boops*) L. Duf.

*) L. Dufour glaubt auf diese Art, wegen des verdickten Fühler-

wurzelgliedes eine eigene Gattung begründen zu können: diess wäre denn

wirklich Gattungsmacherei, wie Dr. Herrich-Schäffer Wz. Ins. IX, sich

ausdrückt. — Es fragt sich übi'igens noch, ob diese Art zu Ophthalmicus

gehört.
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5. Pionotum ganz schwarz, oder an den Schultern und vorn am
Rande etwas durchscheinend, heller. Kopf roth oder gelb . . 6

— Pronotum schwarz, oder vorn auf der Randmitte ein Punkt

weiss. Kopf schwarz. Corium-Rand weisslich 8

— Pronotum an allen Rändern, oder nur einzelne Ränder, oder

der Hinterrand mit der Schulterecke weisslich 11

— Pronotum nur au den Seiten oder an der Schulterecke weisslich,

oder an den Seiten, dem Vorder- und Hinterrand mit grossem

weisslichem Fleck 20

6. Pronotum nach vorn verengt, trapezförmig, am Vorderrand zwei

Flecke. Die Schulterecke und der Schlussrand des Clavus etwas

weisslich durchscheinend. Halbdecken und Pronotum schwarz-

braun, Corium aussen breit weisslich verwaschen. Membran

bräunlichgelb, am Grunde ein Kreisabschnitt — im Innenwinkel

ein kleiner Fleck braun; die Rippen bräunlich, die Innern weiss-

lich. Körper schwarz, glänzend. Pronotum und Schild grob

punktirt. Kopf mit den Augen gelblichroth. Schnabel röthlichgelb.

Beiderseits der Schlussnaht im Corium, und durch die Mitte

desselben eine ganze, hinten bogige Reihe — an jener im Corium

noch eine kürzere Reihe Stichpunkte. Von der Corium-Ecke zur

Hälfte des Aussenrandes eine dreieckige Parthie brauner Stich-

punkte. Schenkel schmutzigroth. Schienbeine gelblich. Fühler

schwarz, Wurzelglied gelblich, oben ein schwarzer Ring. Glied

3 am Ende, 4 ganz bleich. ^ ly^ Lin. Aus Ostindien.

6. 0. jncaudns Fieb.

-— Pronotum quer trapezförmig, vorn kaum verengt, und so wie

das Corium ganz schwarz .7

7. Schild schwarz, die Spitze breit weisslich. Membran hell, Grund-

mitte mit halbrundlichem braunen Bogen. Kopf und Augen hell-

roth. Schenkel ziegelroth, die hinteren braun, die Schenkelende

und Schienbeine ockergelb. Fühler weissgelblich, Wurzelglied

unterseits schwarz; Glied 2 schwarzbraun, oben und ein Strich

weiss, Glied 3 am Grund schwarzbraun. Schnabel braungelb. —
c?. § lYe — 2 Lin. Im südlichen Europa, Siebenbürgen und

Ungarn. Salda erythrocephala Lep. Enc. M. X. p. 35. —
Ophthalmicus Fieb. Ent. Mon. t. 2. Fig. 24. — Hemipt.

Eur. p. i74. 1. — Costa Cim. Reg. Neap. p. 40. sp. 55. 0.

frontalis Fr iv. Wz. Ins. Fig. 371.

7. 0. erythrocephala* Lep.



— Schild ganz schwarz. Membran braun, mit weisslicher Bogen-

linie am Grunde, von welcher vier weissliche, hinten abgekürzte

Rippen ablaufen, Kopf gelblich, Augen röthlich. Fühler schwarz,

Glied 3 an der Spitze beim Mann, an der oberen Hälfte beim

Weibe, gelblich. Fühlerwurzel und Fussglieder gelblich. Fühler-

wurzel oben mit schwarzem Ring. Unterseite ganz schwarz.

Hinterleib schwarz, blaugrün, glänzend, glatt, einige Runzeln an

den Seiten, Unterkopf, Beine, Seiten der Pfannen, die Schenkel-

köpfe und Vorderrand der Vorderbrust weissgelblich. d", ^
2y3—2y2 Lin. Auf Manilla und Luzon. (Mus. Berolin) Salda

flaviceps Burm. in Nov. act, Leop, Nat. Cur. Vol. XIV. Supp.

1. p. 301. 30. — Ophthalmicus Fieb. Ent. Mon. p. 116. 4.

8. 0. flaviceps Burra.

8. Pronotum, Kopf und Schild ganz schwarz. Corium schwarzbraun,

aussen breit weisslich oder schmutzig gesäumt. Membran braun,

oder braungelb, die vier Rippen vom Grunde an weisslich, Unter-

seite und Rücken schwarz mit mattem Glanz, die Bruststücke

grob — der Bauch fein — dicht punktirt, unter sehr schiefem

Winkel besehen von feinen Härchen grau schimmernd. Beine

pechbraun, Kniee und Schienbeinenden weisslich; Fussglieder

schmutzig. Klauenglied schwarz. Schnabelscheide pechschwarz

ins dritte Hüftpaar reichend. Glied 1 und 2 am Ende rost-

roth. — d" Fühler oberseits schmutzig weissgelb, Grund der

Glieder und Unterseite schwarz. Vorderschenkel am Grunde

pechbraun, die Seiten und Schenkelköpfe braungelb. Variirt:

Beine lehmgelb, die Schenkel auf der Hinterseite mit braunem

Fleck. — o Fühler schwarz, Endglied weissgelblich. <S . ^.

1^3 Lin. Pensylvanien (Zimmermann in Mus. Berolin.)

9. 0. lateralis Fieb.

— Pronotum schwarz, auf der Mitte des Vorderrandes ein weisser

oder gelblicher, bisweilen bräunlichgelber Punkt. Pronotum

hinten öfter röthl ichbraun, dann besonders an den Schultern

keller, einige Punkte an den Seiten weisslich, glatt. Corium

pechbraun, Aussenrand bis zur Punktreihe schmutzigweiss, glatt,

die Randrippe bräunlich. Membran bräunlich, die weisslichen

Rippen von einer über den ganzen Grund reichenden Bogenlinie

ablaufend. Schenkel schwarz oder pechbraun, ihr Ende und die

Schienbeine gelblichweiss. Kopf schwarz, vorn zwei Flecke weiss-
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lieh. Augen braunroth. Schnabel schwarzbraun. Fühler schwarz

oder schwarzbraun, fem borstenhaarig; Glied 1 , 2 und 3 oben

weisslich, 4 oben roströthlich. ^ . IVk Lin. In Lappland und

Schweden. (^Nach Origin. von Herrn Boheman und im Wiener

k, k. Hof Nat.-Cabinet.) Ophthalmicus (apponicus Zett. Ins.

Läpp. p. 266. — Fieb. Ent. Mon. p. 124. l8. — Hemipt.

Eur. pag. 175. 2. — Geocoris albipennis Fall. Hem. p. 70.

/ 2. — Ophthalmicus Flor. Hem. Liv. p. 309. 3.

10. 0. lapponicus. Zett.

9. Halbdecken und Schild ganz schwarz. Membran glashell, Grund

braun. Körper ganz schwarz mit mattem Glanz. Schnabelwurzel

am Grunde schwarz. (S Vorder- und Mittelschenkel weissgelb-

lich, hinten mit braunem Streif; Hinterschenkel schwarzbraun.

Fühler schwarz, oder schwarzbraun. Glied 2 oben rostgelb,

3 rostgelb, unten braun, 4 weissgelblich oder roströthlich.

^ Fühler und Schenkel schwarz, oder schwarzbraun. Fulcra,

Schenkelende und Schienbeine beider Geschlechter weissgelblich.

Vorderschenkel bei c? bisweilen ganz Aveissgelblich. d" . § •

- 1%— iVa Lin. Durch ganz Europa, an sandigen und steinigen

Orten unter niederen Pflanzen als flerwearm, JE/vca etc; auch am
Cap. (In Germ. Coli. Nr. 729.) — Acanthia alra Fab. E. S-

p. 68. 4. Wlf. Wz. Fig. 40. — Saida Fab. S. R. 114. 4.

— Pz. F. G. 92. 20. — Geocoris Fall. H. p. 71. 3. —
Ophthalmicus Schill. B. p. 62. 2. — Wz. Ins. Fig. 50. —
Fieb. Ent. M. t. 10. Fig. 5. — Hem. Eur. p. 177. 10.

11. 0. ater Fab.

•— Halbdecken gelblichweiss, innen oder auch aussen braun, oder

mit braunem Fleck auf der ganzen Membrannaht, oder bis zur

Mitte des Coriuni. Schild schwarz. Zwei Punktreihen an der

Schlussnaht im Corium, eine am Aussenrande, eine im Clavus

eingestochen; in dem Corium-Endwinkel eine Parthie eingesto-

chener Punkte 10

10. Halbdecken weissgelblich, Randkiel schwarz. — Corium a. innen

mit dem Clavus zum grössten Theile braun; ß. bisweilen auch

am Aussenrande ein breiter Streif verwaschen braun (daher

erscheinen die Halbdecken braun mit weissgelblichem Mittel-

streifj. Membran rauchbraun. Schnabel bräunlichgelb oder braun.

Augen rost- oder braunroth. Fühler schwaiz. Glied 2 oben.
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3 an der Obeihälfte, 4 ganz rostgelb, nur am Grunde schwarz.

Alle Schenkel pechbraun, am Grunde und die Kniee gelblich-

weiss. Schienbeine gelblichweiss. Bisweilen sind die Vorder- und

Mittelschenkel braungelb, c? ^ 1— 1 Vi Lin. Salda albipermis

Fab. S. R. 114. 5. — Ophthalmicus Fieb. Ent. Mon.

p. 120. t. 10. Fig. 4. — Hemipt. Eur. p. 177. 11. — Wz.

Ins. Fig. 370. - ß. Salda Steveni. Lep. Enc. Meth. X
pag. 321. 2. — Ophthalmicus Am. Serv. Hem. ß. 261. 2.

— Fieb. Ent. Mon. p. 122. 14.

12. 0. albipenuis ^'0 Fab.

Halbdecken ganz weissgelblich, Membran durchsichtig. Die Punkt-

reihen im Corium und Clavus schwarz, die Punkte im Corium-

Endwinkel braun. Fühler schwarz, Glied 2 und 3 oben, 4 ganz

gelblich. Augen gelblich. Schnabelwurzel schwarz, Ende gelblich,

Endglied schwarzbraun. Kopfunterseits schwarz, Spitze der Wangen-

platten weiss. Pronotum fast so lang als breit, trapezförmig,

Mittellinie gleichbreit weiss, hinten abgekürzt. Unterseite des

Körpers schwarz, Rand der Vorderbrust breit weisslich , wie die

*) Fabricius erhielt diese Art von Megerle aus Oesterreich, wie

aus dem Syst. Rh. p. 114 Nr. 5 zu ersehen ist. Aus Meg'erle''s Sammlung

stammen auch mehrere Exemplare dieser Art, welche im kais. Wiener Hof-

naturalien-Cabinet vorhanden sind, die zu untersuchen mir durch die Güte

des Herrn Vorstandes, Dr. Redt enbacher, ermöglicht wurde. Alle diese

Exemplare sind auf so dicken Stecknadeln durch die Mitte des Pronotum

derart gespiesst, dass von der weissen Mittellinie nichts mehr oder nur vor

oder hinter der Nadel ein kleiner kaum merklicher Punkt sichtbar blieb.

Es ist daher ausser allen Zweifel gestellt, dass Fabricius bei Ansicht

jener von Megerle erhaltenen, in obgedachter Weise gespiessten Exemplare

getäuscht, — das Pronotum für ganz schwarz ansah, da er die allfalls ührigen

Linienreste nicht bemerkte. Die Bezeichnung der fraglichen Art am o. a.

Orte „Caput thorace scutello atra immaculata'"'" ist in Bezug auf den Thorax

unrichtig und die Diagnose für O. albipennis Fab. auf Grund obiger Erör-

terung bei künftigen Beschreibungen entsprechend zu geben; denn der

weitere Ausdruck „Statura et magnituJo omnium Saldae atrae, elytra albida,

costa nigra" stimmt vollkommen auf O. albipennis^ denn die Randrippe

des Corium ist wirklich schwarz, und nur die, der Gestalt nach ähnlichen

Art: O. lapponicus hat die Randrippe braun unterscheidet sich aber durch

andere Färbung der Halbdecken, die hellen Rippen der Membran und durch

die fehlende weisse Mittellinie des Pronotum.

Alle übrigen Bestimmungen ausser den obangefiihrten Citaten gehöre

anderen Arten an.
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Pfannenseiten. Schenkelköpfe bleich, am Grunde braun. Vorder-

und Mittelschenkel bleichgelb, vor dem Ende mit breitem braunen

Ring. Hinterschenkel schwarzbraun, Grund und Ende bleichgelb.

Bauch, Brust und Rücken schwarz, glänzend. 9 ly^ Lin. Vom
Cap. (Coli. Germar.)

13. 0. cognatas Fieb.

— Halbdecken weissgelblich, auf der Membrannaht von der Mitte

ein bis zur Ecke halbrunder etwas auf die Membran übergehender

braungelber verwaschener Fleck. Der Innenwinkel und die End-

hälfte des Clavus schwarzbraun. Membran bleichbräunlich. Fühler

schwarz, Glied 3 oben, 4 ganz gelblich. Augen rostroth. Schenkel

schwarz, Schenkelende, besonders an den vorderen und die

Schienenbeine weisslich. Schnabel schwarz, Glied 2 ganz, 3 am

Ende braungelb. <S ^ iVs Lin. Aus dem südlichen Europa.

Ophthalmicus lineola Ramb. Faun. And. p. 146. — O.

lineola Costa Cent. 2. p. 29. spec. 138. t. 3. Fig. 7.

14. 0. lineola Rbr.

— Halbdecken weissgelblich. Corium über die ganze Breite der

Membrannaht mit nach vorn vorspringendem dreieckig spitzen

braungelben Fleck. Clavus-Hinterhälfte braun, zwischen den zwei

Punktreihen an der Schlussnaht im Corium-Innenwinkel eine

Parthie schwärzlicher Punkte. Membran braungelb, Grund dunkler,

die Rippen weisslich. — c? Fühlerglied 1 und 2 schwarz, 3 und

4 weisslich, Glied 3 am Grunde schwärzlich. — Schenkel

schwarz, Ende weisslich, Schienbeine und Fussglieder weissgelb-

lich, Hinterschienbeine schwärzlich. — 9 Fühler schwarz, End-

glied rostroth. Beine wie bei dem Männchen, aber die Hinter-

schienbeine bräunlich. <S ' ^ IV3 Ein. Aus Dalmatien und

Spanien. Ophthalmicus distinctus Fieb. Hern. Eur.

p. 177. 12.

15. distiiictas Fi eb.

J 1. Halbdecken schwarz, das Corium aussen, bisweilen ein Streif an

der Naht, weiss 12

— Halbdecken weisslich oder mit einer schwarzen oder braunen

Zeichnung auf der Membrannaht 15

12. Kopf roth oder braungelb 13

': — Kopf schwarz, vorn meist zwei weisse Flecke. Schildspitze weiss.

Corium ganz punktirt 14



13. Pronotum trapezförmig, fast so lang als breit, grobpunktirt

;

Vorderrand mit bogigem breiten, Hinterrand mit gleich-

breitem weisslichem, an den Schultern braunröthlichem Saum.

Halbdecken pechbraun, ohne Schlussnaht, doch mit den gewöhn-

lichen Punktreihen, unausgebildet ohne Membran, nur so lang

als der Rücken, Ende verschmälert zugerundet, der Clavus,

ein Streif an der scheinbaren Naht, der Aussen- und Endrand

breit gelblichweiss. Kopf spitz, braungelb, Nacken schwarzbraun,

glatt. Unterkopf gelblich. Augen rostroth. Fühler schwarz,

Wurzelglied weissgelblich , Endglied an der Spitze röthlich.

Schnabel braungelb. Spitze schwarz, Unterseite schwarz. Brust-

stücke grobpunktirt, Vorderbrustrand breit gelblichweiss. Bauch

fein punktirt. Rücken schwarz. Beine weissgelblich. Schenkel-

köpfe, Anhänge und Pfannenseiten weissgelblich. <S lyg Lin.

Aus Ostindien. (Aehnelt dem <S von O. ffj'i/lloiden.')

Ifj. 0. oruatus Fieb.

— Pronotum quer breiter. Vorder- und Seitenrand bleich. Halb-

decken pechschwarz, glänzend; Randrippe bleich. Membran

weiss, durchscheinend, am Grunde braun gefleckt. Hinterleib

schwarz, die Schienen am Rande bleich gefleckt. Beine bleich.

Fühler braun, das erste Glied ganz, — das letzte an der Spitze

bleich. Kopf fuchsroth. Ophtlialmicus ruficeps Geim. Revue

Ent. 1837. V.p. 136. 37. (In Germ. Collect, nicht gesehen.) Fieb.

E. Mon. p. 116. 3.

17. 0. raficeps Germ.

— Pronotum quer breiter, schwarz, der Seiten- und Hinterrand

gleichbreit rothgesäumt. Kopf und Beine roth. Halbdecken grau-

Aveiss, auf der Membrannaht (nach der Abbildung) ein schwarzer

Querfleck. Fühler röthlich. 2 Lin. Vom Senegal. 1 Ex. (Nach

Ara.-Serv. Hem. p. 261. t. 5. Fig. 9.)

18. 0. figaratas Am.-Serv.

14. Alle Ränder des Pronotum, der breite Aussenraud des

Corium und ein breiter Streif an der Schlussnaht, ein Strich auf

der Schildspitze, weiss. Membran glashell, Grund bräunlichgelb.

Schenkel weissgelblich, beiderseits oder nur hinten mit bräunlichem

Streif und einer Reihe verfliessender brauner Punkte. Fühler

schwarz, Endglied oben rostgelb. Kopf schwarz, vorn, oder auch
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uiiterseits neben der Schnabehvurzel weisslich, bei dem Weibe

bisweilen ganz schwarz. Stirnschwiele braun. Randlinie des Hinter-

leibes gelblichweiss. ß. Der Saum am Hinterrande desPronotum

fehlt bisweilen. — Ophthalniicus dispar Waga. Ann. Soc.

Ent. 1839. t. 1. fig. 1 G? ^ 2 Lin. Durch ganz Europa ver-

breitet, an steinigen Anhöhen unter Erica, an sandigen Orten

unter verschiedenen Pflanzen. Ciniex grylloides L. S. N. 2.

217. 13. — Acanthia Fab. E. S. 4. 69. 6. — Wlf. W.
fig. 41. — Sa/rfrtFab. S. R. 115. 7. — phthalmicus Schill.

Beit. z. Ent. t. 8. fig. 7. — Wz. Ins. fig. 48. — Costa Cimic.

R. Neap. p. 39. 3. p. 54. — Fieb. Ent. Mon. t. 10. fig. 7, —
Europ. Hem. p. 175. 3. — Geocoris Fall. H. pag. 70. 1.

19. 0. grylloides L.

— Vorder- und Seitenrand des Pronotum und das Corium aussen,

schmal weisslich, zuweilen ein bleicher Streif an der Schlussnaht.

Fühler schwarzbraun, Fühlerglied 4 oben braunroth. Membran

weiss, Grund braungelb. Schildspitze auf der Mitte und am

Rande weiss. Randlinie des Hinterleibes fein, weissgelblich. Beine

weissgelblich, an der Vorderseite der Hinterschenkel ein bräun-

licher Streif, seltener alle Schenkel bräunlich. Hüftstücke,

Pfannenseiten und Vorderrand der Vorderbrust gelblichweiss.

c? ^ 2V2 Lin- Im mittleren und südlichen Europa. — ph-

thalmicus Ulliichi Fieb. Ent. Mon. p. 122. 16. t. 10. fig. 6.

— Europ. Hem, p. 175. 4. — Ophthalniicus dispar. Waga.

Ann. Soc. Ent. 1839. t. 1. fig. 2. 9
20. 0. tllrichi Fieb.

15. Halbdecken ganz weisslich, ohne Zeichnung 16

— Halbdecken weisslich, mit braunem rundlichen oder zackigem

Fleck auf der Membrannaht 17"

16. Schild schwarz. Der breite Saum des Pronotum-Hinterrandes

mit dem bis zur Mitte der Seiten reichenden dreieckigen, bräun-

lichpunktirten grossen Schulterflecke, weiss. Kopf und Schnabel-

scheide ockergelblich; beiderseits der Stirnschwiele ein Strich,

an den Augen zwei schiefe quere Eindrücke, auf dem Scheitel

zwei, im Nacken drei Punkte, braun. Fühler schwarz, Glied 3

oben, 4 ganz bleichgelblich. Membran schmutzig. Körper unter-

seits schwarz, die Seiten der Hüftpfannen und Flecke am Bauch-

rande weisslich. Hinterrand der Mittel- und Hinterbrust fein-.
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Vorderrand der Vorderbrust breit weissgesäumt. Hüftstöcke und

Beine schmutzig gelblich, Klauengliedende bräunlich. Hinterleib

auf der Mitte glatt, glänzend, an den Seiten querrunzelig.

Rücken schwarz, Connexivum gelblich gefleckt, c? l'/j Lin.

Afrika, Sakhara. (Mus. Berol.j

31. 0. hyalinas Fieb.

— Schild schwarz, die Spitze weiss. Hinterrandlinie des Pronotum

mit dem zur Hälfte des Seitenrandes reichenden länglichen Fleck,

und der Vorderrand weisslich. Kopf ockergelblich, Nacken bjeit

schwarzbraun. Membran hell. An der Schlussnaht im Corium

zwei Reihen, am Aussenrande eine ganze Reihe Punkte. Beine

ockergelblich. Fühler schwarz, Ende der Glieder gelblich, Glied

4 bräunlichgelb, Grund schwärzlich, c? ^ l^/j—1% Lin. Aus

dem südlichen Europa. Ophthalmicus siculus Fieb. Ent.

Mon. p. 117. t. 9. fig. 27. — Eur. Hem. p. 176. 8. — 0. albi-

pennis Costa. Mon. degl. Ophthalm. 1843. Nr. 3. — Cent. 2.

p. 28. sp. 136, jedoch ohne Citate des 0. aUnpennis. — 0.

pallidipennis L. Du f. Am. Serv. Hem. p. 261. 3. — ^ O.

angularis Kolenati. Melet. t. 10. fig. 32.

23. 0. sicDltts Fieb.

Nach den wenigen, dem Autor entlehnten Kennzeichen, dürfte

die folgende Art hier richtig eingereiht sein, da sie der Vorigen wohl

zunächst steht, wo nicht gar identisch mit derselben ist. Die Farbe

des Schildes gab der Autor nicht an

:

— Schild . . ., die Spitze . . . Pronotum grobpunktirt, Hinterrand

mit den Schulterecken bleich. Corium und Beine bleich. Membran

weisslich. Körper unterseits schwarz. Gesicht bleichröthlich.

Augen vorstehend. Scheitel glatt , schwarz
,

glänzend. Fühler

schwarz, Endglied an der Spitze kaum dunkel rostroth. —
5 mill. Algerien. Leon Duf. Ann. Soc. Entom. 1857. Sur

quelques especes alg. du Gen. Ophthalmicus pag. 70. 3.

33. 0. occipitalis L. Duf.

— Schildspitze weiss. Hinterrandlinie des Pronotum mit einem auf

Va der Seiten hinaufreichenden Fleck von der Schulterecke an

gelblichweiss. Kopf weissgelblich , Nacken schmal bräunlich

Membran hell mit grossem halbrunden, braunem Fleck auf der

Grundmitte, auf weldiem die Rippen merklich lichter erscheinen.
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An der Schlussnaht im Coriuni der weisslich ockergelben Halb-

decken eine ganze, an der Grundhälfte des Aussenrandes eine

kurze Reihe eingestochener Punkte. Beine weisslich ockergelb.

Augen rothbraun. Fühler schwarzbraun. Wurzelglied ockergelb,

oben schwarz, Glied 2 und 3 am Ende gelblich, Glied 4 ocker-

gelb. Schildrand fein gelb. Rücken und Unterseite schwarz,

Pfannenseiten und Vorderbrust weissgelblich. (S 9 2^^ Lin.

Ostindien. Ophthalmicus ochropterus Fleh. Ent. Mon. p. 117.

6. t. 9. fig. 26.

24. 0. ochropterns Fieb.

17. Am Pronotum-Vorderrand ein breiter Saum mit dem breiter

Ijogig nach innen vorspringenden Saum der Seiten weisslich . 18

— Am Pronotum die Hinterrandlinie — oder der Saum mit der

Schulterecke — oder die Seiten mit dem Saum am Hinterrande

weiss. Auf der Membrannaht ein dem Corium und der Membran

gemeinsamer rundlicher Fleck braun. Schild schwarz. Halbdecken

weissgelblich 19

18. Membran hell mit zwei bräunlichen Streifen, wovon der äussere

unter dem halb-ovalen braunen Grundfleck abläuft, der innere

am Rande liegt. Auf der Mitte der Membrannaht ein querer

etwas zackiger brauner Fleck, der nahe an der Schlussnaht in

einen Streif aus braunen starken Punkten aufwärts verläuft.

Einige braune Punkte an dem Fleck im Corium, und auf dem

Pronotum in den hellen Stellen; übrigens noch mit den gewöhn-

lichen Punktreihen. Kopf ockergelb, Kehle und Nacken schwarz-

braun. Augen rothbraun, fast ganz über die Halsecke reichend.

An dem schwarzen feinen Randkiel des Pronotum eine Reihe

Punkte, die Seiten und Hinterrand sanft geschweift. Unterseite

schwarz, Bauch glänzend; Rand gelblich gesäumt, ein Strichel

auf jeder Schiene. Fühlerwurzel ockergelb, oben ein schwarzer

Ring. — d ly© Lin. Ostindien. Ophthalmicus plagiatus

Fieb. E. Mon. p. 119. 10. t. Fig. 3.

25. 0. piagiatns Fieb,

— Membran hell mit breiter welliger rauchbrauner Binde quer

über die Mitte. Auf der Mitte der Membrannaht ein dem Corium

gemeinsamer rundlicher brauner Fleck. Innenwinkel des Corium,

und Spitze des Clavus braun. Kopf ockergelb, im Nacken braun-

pnnktirt. Vorderrand des Pronotum Tmd die Seiten bis auf die
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Schultern breit ockergelb, an jeder Schulter ein Grübchen.

Schild schwarz, die Spitze weisslich, der feine Rand, und die

Schnabelscheide ockergelb, Hinterleib und Rücken schwcxrz, der

Rand ockergelb. Beine weissgelblich. c? 2 Lin. Ostindien.

Ophthalmicus lituratus Fieb. Ent. Mon. p, 116. 5, t. 9.

Fig. 25.

26. 0. litnratns Fieb.

19. Kopf gelb, Nacken bräunlich. Der breite Saum der Pronotum-

Seiten und der nach vorn in der Mitte viereckig vorspringende

breite Saum des Hinterrandes ockergelblich; an den Seiten grob,

hinten fein punktirt. Schild schwarz. Halbdecken ockergelblich.

Clavus mit einer Reihe — im Corium an der Naht zwei Reihen —
am Aussenrande eine Reihe brauner Punkte, an deren Ende in

dem Corium Endwinkel drei kurze Reihen Punkte. Etwas entfernt

von der Coriumecke ein mit der Membran gemeinsamer, quer-

ovaler brauner Fleck. Membran durchscheinend. Rücken schwarz,

Connexivum und Afterstück des Männchens schmutzigrostroth.

ünterkopf unter den Augen, die Pfannen und Beine weissgelb-

lich. Bruststücke schwarz, grob punktirt. Hinterecke des Hinter-

bruststückes mit weisslichen P'leckchen. Vorderbrustrand linien-

förmig, w^ulstig, weisslich. Hinterleib schwarz, zwei Endschienen

des Bauches mit roströthlichem Querstreif. Rücken schwarz.

Connexivum und Saum des Bauches roströthlich. Fühler schwarz,

Wurzelglied am Grunde, Glied 2 und 3 am Ende, 4 ganz

weissgelblich. Beine weissgelblich, Vorderschenkel am Ende mit

kleinem braunem Fleck, d"; lyßLhi. Vom Senegal (Mus. Berol.)

27. 0. scitus. Fi eb.

— Köpf schwarz. Augen braun. Auf der Vorderrandmitte des

Pronotum ein Fleck, die Schulterecke und der Hinterrand mit

einem Vorsprung auf der Mitte gelblichweiss. Corium im

Innenwinkel mit rundem, der Membran gemeinsamen braunen

Fleck. Corium aussen mit kurzer Punktreihe, im Endwinkel eine

Parthie eingestochener Punkte. Schenkel schwarz oder pechbraun-

Kniee gelblich. Schienbein und Fulcra bräunlichgelb. Fühler

schwarz, Glied; 2 oben gelb, 3 unten schwarz, oben wie das

ganze vierte Glied gelblichbraun. Hinterleibrand gelblich, jede

Schienenecke mit schwarzem Punkt, d". ^ . V/^ Lin. Im südlichen

Europa und Schweden. — O phl h n Imiv ii s pnllidipennis Costa
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Mon. Nr. 4. — Cent. 2. p. 29. sp. 137. — Fieb. Eiir. Hern,

p. 177. 9. — 0. angularis Fieb. Ent. Mon. p. 118. 8. t. 10.

fig. 1—0. albipennis. Salilb. Geoc. p. 73. 3. (ohne die Citate.)

28. 0. pallidipennis Costa.

20. Corium mit grossem schwarzbraunen, spitzen, gegen den Grund

laufenden, fast auf der ganzen Membrannaht ruhenden braunen

Fleck 22

— Corium bleich ohne Zeichnung, oder mit zwei kleinen braunen

Flecken, oder mit zwei Strichen auf der Membrannaht ... 21

— Corium innen und die Grundhälfte des Clavus breit, braun ver-

waschen. Halbdecken ockergelblich, die gewöhnlichen Reihen

Punkte braun. Schild schwarz, mit rostgelbem Striche! am
Grundwinkel. Membran bräunlich, im Grundwinkel dunkler braun,

mit weisslichen Rippen durchzogen. Kopf bräunlichgelb, eine

Uuerlinie hinter der Stirnschwiele und der Nacken mit vornen

zakiger Binde, braun. Pronotum schwarz, am Vorderrand zwei

halbrundliche weissliche Flecke, die Seiten von der Halsecke zur

Schulter schmäler dreieckig ockergelblich, und grob braun

punktirt; Hinterrandlinie bis um die Schulterecke weisslich.

Kopf unterseits gelblichweiss, wie der Vorderrand der Vorder-

brust, hinter welchem eine schwarzpunktirte Linie. Pfannenseiten

und Beine schmutziggelb. Hinterschenkel auf der Unterseite mit

einer Reihe schwärzlicher Flecke. Bruststücke schwarz, glänzend.

Seitenrand gelblichbraun, Hinterrand der Bruststücke auf der

Mitte weissgelb. Rücken schwarz, mit gelblichem, auf die Bauch-

seite durchscheinenden Rand. Bauch schwarz, beiderseits ein

ockergelblicher Streif über vier Schienen. Fühler schwarz,

Wurzelglied und Endglied gelblichweiss. <S i% Lin. Brasilien.

(Collect. Germar.)

29. 0. Tcntralis Fieb.

21. Corium auf der Membrannaht mit einem grossen queren, —
oder zwei kleinen braunen Flecken, oder schwarzbraunem Striche . 23

— Corium bleich, braun punktirt. Membran durchscheinend glas-

artig, mit braunem Wisch. Stahlblau-schwarz, glänzend. Kopf

ockergelb. Pronotum-Seiten und Beine ockergelb. 4V2 mill.

(278 Lin.) NachDohrn: (in der Stett. Ent. Zeit. 1860.) Zur

Hemipt. Fauna Ceylons. Geocoris marginicollis Dhn. p. 405. 63.

30. 0. marginicollis Dhn.
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22. Am Pronotum-Vorderrand über die ganze Breite ein Kieis-

abschnitt, auf der Hinterrandmitte ein grosses Dreieck bis zur

Pronotum-Mitte, an den Seiten ein Fleck, auf V3 gleichbreit

dann gegen die Halsecke spitz, weisslich , spärlich braun

punktirt. Auf der Membrannahtmitte ein nach vorn fast zum

Grunde reichendes Dreieck und ein Kreisabschnitt auf dem

Grunde der Membran, braun. Auf der Grundhälfte des Rand-

feldes eine Reihe brauner Punkte. Clavus weiss. Schild schwarz.

Kopf schwarz, hinter der Stirnschwiele ein weisser Bogen; vor

den Augen ein weisser Fleck mit schwarzem Mittelstrich. An
dem schwarzen Unterkopf vom Grunde des Schnabels bis unter

die Augen ein S- förmiger weisser Strich. Schnabel schwarzbraun,

Wurzelglied schwarz. Fühler schwarz, Wurzelglied oben weiss-

lich, Endglied graugelblich. Membran durchscheinend, die Rippen

nicht gefärbt, Bruststücke schwarz, der Vorderrand, Seiten der

Pfannen und Ecke der Schulter weiss. Hinterecke und Seiten

der Mittel- und Hinterbrust weisslich. Beine weissgelb, Schenkel

beiderseits mit einer Reihe brauner, oft verfliessender Flecke,

oben vor den bleichen Enden braun. Rücken und Bauch schwarz-

braun, der Rand oben und unten gleichbreit weiss gesäumt. Die

Färbung der kleineren schlanken Männchen ist mehr braunroth.

<^ ^ iVa—iVa Lin. La Guayres (Mus. Berol.)

31. 0. thoraclcos Fieb.

— Pronotum nur an der Hinterhälfte der Seiten mit den Schulter-

ecken schmal weisslich, nach vorn spitz dreieckig. Der drei-

eckige, grosse schwarzbraune Fleck über die ganze Membran-

naht aus dem Corium-Endwinkel bis nahe zum Grunde reichend.

Im weisslichen Clavus zwei Reihen brauner Punkte, zwei solche

Reihen im Corium an der Schlussnaht, Membran bräunlich,

Grundmitte mit braunem Querstreif, Rippen weisslich. Schnabel

schwarz, Glied 1 am Enddrittel gelb, Glied 2 gelbbraun.

Mittel- und Hinterschenkel schwarz, Ende gelblich. Vorderschenkel

hinterseits und oben braunschwarz, vorderseits mit einer Reihe

brauner Punkte. Schienbeine und Fussglieder schmutziggelblich,

die hinteren bräunlich. Ueber den schwarzen Schild und das

Pronotum ein merklicher Kiel glatt. Am Pronotum-Vorderrand

auf der Mitte ein lichter Punkt. Fühler schwarz, Glied 3 oben,

4 ganz rothgelb, c? ly^ Lin. Aus Spanien; von Herrn

Wiener entomni. Monalsrlir. V. Bd. 19
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Meyer -Dar und Herin Ed. Pictet im Jahre 1859 um

Granada gesammelt. Ophthalmicus pyymaeus Pict. Meyer
Fieb. Eur. Hem. p. 175. 5.

33. 0. pygmaeas Pict. Meyer.

23. Die ganze Seite des Pronotum meist nach vorn verschmälert weiss 24

— An den Seiten des Pronotum nur die Schulterecke, oder ein

Fleck zur Hälfte der Seiten weisslich 25

24. Auf der Membrannaht aus dem Innenwinkel ein querer, gegen

die Coriumecke laufender Fleck , schwarz. Schild ganz schwarz.

Pronotum-Vorderrandmitte mit weisslichem Strich, die Seiten

von der Schulterecke an zur Halsecke verschmälert weisslich.

Pronotum länglich-trapezförmig. Halbdecken weisslich, Clavus

mit zwei Reihen Punkten, an der Schlussnaht und im Randfelde

eine Reihe Punkte braun, einige braune Punkte am Ende des

Fleckes auf der Membrannaht. Membran durchscheinend. Der

stark behaarte Unterkopf und die Körperunterseite schwarz.

Schnabel gelblich, Glied 3 am Grunde schwarzbraun, Glied 4

bräunlich. Vorderrand der Vorderbrust, Pfannenseiten und die

Schulterecken weiss. Spiracula gelblich. Beine bräunlichgelb.

Hinterschenkel mit einer Reihe Flecke unterseits, Klauenglied

und Ende der Fussglieder braun. Rücken und Bauch schwarz,

an jedem Randeinschnitt ein länglich-dreieckiger vorn spitzer

Fleck, weiss. <S Fühler oberseits weisslich, Wurzelglied schwarz,

oben weiss, Kopf vorne an den Jochen weiss, c? lYa Lin.

Amerika. La Guayres. (Mus. Berolin.}

33. 0. striola Fieb.

— Auf der Membrannahtmitte ein grösserer oder kleinerer Fleck,

im Innenwinkel am Ende der zwei Reihen Punkte ein querer

oder länglicher Strich braun. Die Mittellinie auf der Endhälfte

des schwarzen Schildes und dessen Rand weissgelblich. Pronotum

schwarzbraun, die Seiten fast von der Halsecke an nach hinten

erweitert dreieckig oder trapezoidal, und der Vorderrand ver-

waschen weisslich, braunpunktirt. Membran durchsichtig. Zwei

Flecke nahe am Rande des ünterkopfes und der Vordertheil

weisslich. Kopf oberseits schwarzbraun, vorn mit der Stirn-

schwiele, und drei Punkte im Nacken weisslich. Ein kurzer Mittel-

strich auf dem weisslichen Hintierrande des Pronotunr schmutzig

weiss. Hinterleib schwarz, die feine Randlinie und die dreieckigen
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Flecke am Grunde jedes Segmentes am Rande weissgelblich.

Fühler C^ ) weissgelblich, Wm'zelglied schwarz, oben weisslicli,

Glied 2 unterseits schwärzlich. Beine ockergelblich, Mittel- und

Hinterschenkel bräunlich. Kniee gelblich, d V/2 Lin. Deutsch-

land, Serbien (Dr. Schmidt), Italien (Rossi), vom Cap (Mus.

Gerniar.). Cimex megacephaliis Rossi. Fauna Etr. sp. 1332.

c? — Ophthaimicus Fieb. Eur. Hem. p, 176. 6. — Ophthal-

mie us phaeopterus*) Germar, Revue Entom. 1837. 5. p. 13ß.

38. ~ Fieb. Ent. Mon. p. 121. 12.

34. 0. me£:acep!ilasa Rossi

25. Schulterecke und bisweilen die Hinterhälfte des Pronotum weiss-

lich, dicht braunpunktirt, auf der Vorderrandmitte ein Längs-

strichel weiss. Auf der Membrannaht ein schwärzlicher braun-

punktirter Streif, im Innenwinkel am Ende zwischen den zwei

Punktreihen ein länglicher Fleck schwärzlich, hinter der Corium-

mitte eine Partie brauner Punkte. Membran braun mit lichten

Rippen. Schienbeine bleich gelblich, am Grunde oberseits ein

schwärzlicher Fleck. Kopf schwarz, vorn weiss. Stirnschwiele

beiderseits schwarz. Körper und Schild schwarz. — d Fühler

weisslich. Glied 2 und 3 am Grunde schwarz. Endglied bräun-

lich, Grund schwarz. Schenkel lehmgelb, die vordem und mitt-

leren mit schwarzem F'leck, die hinteren mit schwarzem Halb-

ring zum Ende. — 9 Fühler schwarz, Glied 1— 3 oben schmal

weiss. Schenkel schwarz, die Ende gelblichweiss. Hinterschien-

beine an der Grundhälfte bräunlich verwaschen. <S 9 l^/j Lin.

Aus den Pyrenäen. (Mey.-Dür.) Oph thalmicus semipuiictatus

Pict. Meyer Fieb.. Eur. Hem. p. 176. 7.

35. 0. semipnuctatus Pict. Meyer.

— Schulterecke mit deutlich abgegrenztem länglichen oder Winkel-

fleck. Membran braun, mit lichten Rippen • 26

*) Die Unterschiede zwischen den europäischen Exemplaren und dem

Capenser sind folgende : Die europäischen Exemplare , namentlich mein

Exemplar aus Serbien, haben an den Seiten des Pronotum eineu trapezoidalen.

vorn spitzen weisslichen Fleck, — jenes rem Cap einen langspitzen drei-

eckigen Fleck über die ganze Seite. Auf der Mitte der Membrannaht des

Corium und am Ende der inneren zwei Reihen Punkte ist bei den europäischen

Exemplaren nur je ein brauner Strich vorhanden, — bei dem Capenser ein

dreieckiger Fleck auf der Membranuahtmitte, am Ende der beiden Punkt-

reihen ein länglicher Fleck braun.

19*
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26. Schulterecke bis zur Hälfte der Pronotumseiten mit länglichem

oben schief abgeschnittenem weissen , braunpunktirtem Fleck.

Vorderrandmitte des Pronotum mit keilförmigem weissen Fleck.

Membrannaht im Innenwinkel mit schwarzem Strich, die Punkt-

reihen in den Halbdecken bräunlich, zwischen den zwei inneren

Punktreihen, und im Corium-Endwinkel eine Partie brauner

Punkte. Membran braun , nach aussen dunkler, am Grunde ein

brauner Querstreif; die Rippen breit hell. Kopf und Augen

schwarz. Unterseite des Körpers und Rücken schwarz, am Vorder-

rand der Vorderbrust ein weissliches Dreieck, die Pfannenseiten

und Ecke der Vorderbrust weisslich. Schnabel braungelb, Glied 2

am Grunde, 3 und 4 ganz schwarz. Brust fein anliegend seidig,

goldgelb behaart. Hinterecke der Hinterbrust bräunlichgelb.

^ Fühler schwarz, Glied 3 an der Oberhälfte, 4 ganz ockergelblich.

Vorderschenkel kastanienbraun, Grund und Ende gelblich; Mittel-

und Hinterschenkel braungelb, obere Hälfte braun, vor dem

Knie nach unten verwaschen. Schienbeine gelblichweiss, die

hinteren an der Grundhälfte braun verwaschen, Ende bräunlich.

Auf dem 3. und 4. Bauchring ein halbrunder röthlichbrauner

Fleck. Bauchseiten metallisch glänzend. — 9 V/^ Lin, Thaile.

(Mus. Berolin.)

36. 0. modestus Fieb.

'— Schulterecke bis zur Hälfte der Pronotumseiten mit einem am
Hinterrande gekürzten Winkelfleck, auf der Mitte des Vorder-

und Hinterrandes ein rundlicher Fleck weissgelblich. Halbdecken

weisslich ockergelb , durchscheinend , eine Reihe blassbrauner

Punkte am Aussenrande, auf der Membrannaht aus dem Innen-

winkel ein keilförmiger langer Strich, schwärzlich. Membran

bleichbräunlichgelb, am Grunde dunkler, Rippen hell. Kopf oben

ganz schwarz, unten braungelb, Augen rothbraun. Schnabel

braungelb. Pronotum schwarzbraun, fast metallisch glänzend,

mit merklich erhabenem Mittelkiel, Schildmitte kantig. Rücken

schwarz, Connexivum gelblich , mit schwarzem Grundfleck auf

jedem Schnittstücke. Unterseite des Körpers schwarz, in jedem

äusseren Hinterwinkel der Bauchschienen ein, etwas nach Innen

ein zweiter Punkt, die Stigmata bräunlichgelb. <S iVa Lin. Aus

Indien, Ophthalmicus Colon Fieb. Ent. Mon. p. 119. 9.

t. 10. fig. 2.

37. 0. Colou Fieb.
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Von Dr. Sttil in Öfersigt af Kongl. Vetensk. Akad. Forh. sind

(1854) pag. 235 nachstehende mir nicht bekannte Arten beschrieben,

als: Geocoris flaripes aus Java, G. sif/nicollis aus Nubien, G.

Maiirilü von Isle de France, G. pallens und G^. tristis aus Californien,

dann 1857 in denselben Schriften in der Bearbeitung der von Wahlberg
im Kafferlande gesammelten Insekten: Geocoris amabiUs.

Da mir vorgenannte Bearbeitungen nicht zugängig waren, ist

mir auch nicht bewusst, ob Dr. Stäl meine Monographie der Gattung

Ophlhalmicus in den entomologischen Monographien vom Jahre 1844

gekannt habe.

Inhalt.

Die ausgesetzte Ziffer bezeichnet die Reihenfolge

Schrift die Synonyme, ein Punkt vor dem Namen
nur dem Namen nach bekannt

boops L. Duf. . . . 5Acanthia Fab.

atra Fab 11

grylloides Fab. . .19

Cimex L.

grylloides F 19

megacephalus Rossi. 34

Geocoris Fall.

albipennis Fall. . .10

.amabilis Stäl.

ater Fab 11

.ßavipes Stäl.

marginicollis ühn. . 30

.Mauritii Stäl.

.pallens Stäl.

.signicollis Stäl.

.tristis Stäl.

Ophthalmicus Schill,

albipennis F. ... 12

albipennis Costa. .22

albipennis Sah Ib. . 28

albipennis Flor.. .10

albipennis Fall. . .10

.amabilis Stäl.

angularis Fieb. , .28
angularis Kolti. .22
ater F 11

cognatus Fieb. . .13

colon Fieb 37

dispar Waga. . 19, 20

distinctus Fieb. . .15

erythrocephalus Lep. 7

erythrops L. Duf. . 3

figuratus Am. S e r v. 1

8

flaviceps Bur. . . . 8

.flavipes Stäl.

frontalis F r i y. . . 7

grylloides L. . . . 19

hyalinus Fieb. . . 21

jucundus Fieb. . . 6

lapponicus Zett. .10

lateralis Fieb. . . 9

lineola Costa. . .14

lineola Ramb. . , .34
lituratus Fieb. . .26

Inniger Fieb. . . . 4

luridus Fitb. . . . 2

marginicollis Dolirn. 30

.Mauritii Sl äl.

megacephalus Rossi.34

modestus Fieb. . .36

occipitalis L. Duf. .23

der Arten, die Cursiv-

bezeichnet Arten die mir

sind.

ochraceus Fieb. . . 1

ochropterus Fieb. .24
ornatus Fieb. ... 16

.pallens Stäl.

pallidipennis L.D u f. 22

pallidipennis Costa. 28

phaeopterus Ger. .34
plagiatus Fieb. . , i'6

pygmaeus P i c t. M
ruficeps Ger. . .

scitus Fieb. . .



266

Beiträge zur Eenntiiiss der europäischen Halticiiieu.

Von F. Kutschera.

(Fortsetzuiig.)

^'S. H. atrovirens: Oblongo-ovata, convexiuscula, nitida, subvirescenti-

nigra, subtus nigricans, antennarum basi pedibusque, brunneo-

testaceis, femoribus posticis fuscis : tliorace sublaevi, elytris sub-

ruguloso-punctulatis, apice subseparatim rotundatis, callohumerali

obtuso. Long. V^ - Vs'". — Lat. Vs—Vi'".

Förster: Verli. d. nat. Ver. d. Rlieinl. VI. 1849. 37.

— Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. Dtschl. III. 145. 35.

— Redt. Fn. Aust. ed. II. 939. g. 1066.

Äphthona atrorirens. AH. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. III. t. VIII. 1860. 406. 129.

In der ganzen Gruppe die kleinste Art, welche sich durch

schwarzgrüne Erzfarbe der Oberseite mit etwas bläulichem Schimmer

und röthlichbraune Färbung der Fühlerwurzeln, Vorderbeine, Schienen

und Tarsen der Hinterbeine auszeichnet. Hinterschenkel schwärzlich,

bisweilen auch die Vorderschenkel etwas dunkler. Schwach länglich-

eiförmig, massig gewölbt; Stirnhöckerchen deutlich erhaben, Kielung

scharf, Mund bräunlich. Fühler etwa so lang als der halbe Körper

und ziemlich dick; Scheitel beinahe glatt, unter der Lupe kaum

sichtbar fein quergerunzelt. Halsschild fast zweimal so breit als lang,

etwas gerundet und vorne kaum verschmälert, mehr oder weniger glatt?

seltener etwas deutlicher punktirt; Flügeldecken etwas mehr als um
die Hälfte länger als breit, an der Basis wenig breiter als das Hals-

schild mit abgerundeten Schultern und flacher Schulterbeule, in der

Mitte sanft gerundet, an der Spitze schwach einzeln abgerundet, mit

stumpfen Nahtwinkeln , sie sind ziemlich stark und etwas runzlich-,

an der Spitze etwas feiner punktirt, die Punkte auf dem Vordertheil

hin und wieder undeutlich gereiht. Ungeflügelt.

In der Wiener Gegend (Kalksburg, Rodaun, Geisberg, Brühl)

auf sonnigen Kalkhügeln in Gesellschaft der H. herbigrada Curt.

und des Longüarsas oblüeratus Rosen h. im Herbste ; am Rhein bei

Aachen, Boppart , in Thüringen, auch in Frankreich.

Das von Förster 1. c. hervorgehobene Merkmal des sehr kurzen

und erweiterten ersten Hintertarsengliedes findet nur auf männliche
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Exemplare Anwendung; bei den ^ ist es von der Länge und Breite

dieses Gliedes bei den übrigen Arten nicht wesentlich verschieden.

79. H, atratnla: Oblongo-ovata, convexiuscula, nitida, nigro-coeru-

lescens, subtus nigricans, antennarum dimidio basali pedibusque

ferrugineo-testaceis, femoribus posticis fuscis; thorace tenuissime

punctulato, elytris longiusculis, subrugoso-punctulatis, apice sub-

separatim rotundatis, callo humerali obtuso. Long. '^/^—^/^!'^

•

- Lat. 1/5-%'".

AphtJiona atratnla. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. m. t. VIII. 1860. 405. 128.

Der Vorigen äusserst nahe verwandt und von ähnlicher Gestalt,

aber mehr länglich und verhältnissmässig schmäler und weniger

gewölbt, mit hellerem, mehr in's Blaue fallenden Glanz der Oberseite,

Fühler und Beine heller röthlich gelbbraun, mit Ausnahme der

schwärzlichen Fühlerspitzen und Hinterschenkel. Halsschild wenig

mehr als um die Hälfte breiter als lang und etwas deutlicher punktirt;

Flügeldecken länglich, fast zweimal so lang als breit, an den Schultern

kaum breiter als die Halsschildbasis, mit flacher Schulterbeule, an

den Seiten wenig gerundet und erst hinter der Mitte am breitesten,

an der Spitze schwach einzeln abgerundet mit stumpfen Nahtwinkeln

;

Oberfläche wie bei der Vorigen, nur etwas stärker punktirt. ün-

geflügelt.

Im südlichen Frankreich.

Von H. herbiyrada Gurt, durch schmälere und weniger gewölbte

Gestalt, andere Färbung, weniger runzliche Punktirung, insbesondere

auf dem auch anders gestalteten Halsschilde, durch kürzere Fühler,

schwärzliche Hinterschenkeln und schwach einzeln abgerundete Spitzen

der Flügeldecken leicht unterscheidbar.

80. H. herbigrada: Oblongo-ovata, convexa, nitida, viridi-aenea,

subtus nigricans, antennis elongatis, dimidio basali pedibusque

testaceis, femoribus posticis ferrugineis apice infuscatis; thorace

subtilissime ruguloso-punctulato ; elytris subrugoso-punctulatis,

apice separatim rotundatis, callo humerali obtuso. Long. V^— Vs'"-

- Lat, Vi-Va'".

Curtis. Ent. XIV. f. 630. — Steph. Man. of. br. Col.

293. 2285. — Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. Dtschl.

III. 145. 38
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Aphthona herbiyrada. All. Ann. d. l. 8oc. ent. d. Fr.

Ser. III. t. VIII. 409. 133.

Haltica Campanulae. Redt. Wilh. Quaed. gen. et spec.

Col. Aust, 1842. pg. 28. 26. — Redt. Fn. Aust.

ed. I. 531. g. 544; ed. II. 937. g. 1066.

Diese und die folgende Art sind durch die stark verlängerten

Fühler und die stark einzeln abgerundeten Spitzen der Flügeldecken

ausgezeichnet.

Von länglich-eiförmiger, gewölbter Gestalt. Oberseite glänzend

erzgrün mit etwas Bronzeschimmer, seltener in's Bläuliche fallend.

Fühler von der Wurzel bis über die Mitte und Beine röthlichgelb,

die Hinterschenkel dunkler oder rothbraun, mit einem schwärzlichen

Wisch an der Spitze ; Mund rothbraun. Kopf ziemlich gross und breit,

Scheitel äusserst fein, kaum sichtbar quer gerieft; Stirnhöckerchen

stark erhaben und sehr deutlich abgesetzt, Kielung scharf. Fühler

sehr lang und schlank, bei den cT nur wenig kürzer als der Körper,

bei den ^ fast von y^ der Körperlänge. Halsschild massig gewölbt,

kaum um die Hälfte breiter als lang, an den Seiten sehr schwach

gerundet und kaum nach vorne verschmälert, mit sehr stumpfen, fast

abgerundeten Hinterecken, sehr fein und deutlich runzlich punktirt,

die Punkte an der Basis in mehr oder minder deutliche Längsrunzeln

zusammenfliessend; seltener erscheint die Oberfläche etwas glatter;

hinter dem Vorderrande ist häufig ein seichter Quereindruck sichtbar.

Flügeldecken eiförmig, gewölbt, an den abgerundeten Schultern nur

wenig breiter als die Halsschildbasis mit flacher Schulterbeule,

allmälig bis hinter die Mitte erweitert und an der Spitze deutlich

einzeln abgerundet; mit ziemlich starker und dichter, etwas runzlicher

Punktirung, welche nur an der Spitze etwas schwächer wird. Bei den

<S sind die Flügeldecken etwas kürzer als der Hinterleib, üngeflügelt.

In Oesterreich an sonnigen Anhöhen bei Wien (Pötzleinsdorf,

Leopoldsberg, sehr häufig an der südlichen Kalkhügelreihe) im August

und September; auch in anderen Gegenden Deutschlands (Glatz, Thü-

ringen, Kassel), Frankreich, England.

81. H. lacertosa : Oblonga, convexa, nitidissima, viridi-aenea subtus

aeneo-nigra , antennis longiusculis , dimidio basali pedibusque

ferrugineo-testaceis, femoribus posticis superne infuscatis: thorace

elytrisque subruguloso-punctulatis , his pone medium attenuatis,
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apice separatim rotundatis; callo Immerali obtuso. Long.

i'A-i'A'"- - Lat. V2-%"''
Rosen h. Beitr. z. Ins. Fn. Eur. I. 1847. 60. — Redt.

Fn. Aust. ed. 11. 938. g. 1066.

Aphthona lacertosa. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. III. t. VIII. 1860. 408. 132.

Haltica dwnricata. Redt. Fn. Aust. ed. I. 531. g. 544.

— Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. Dtsclil. IK. 146. 39.

Eine sehr ansehnliche, etwas plump gebaute, durch die längliche

Gestalt, die nach der Spitze hin deutlich verschmälerten und daselbst

fast abgestutzten Flügeldecken und durch die stumpfe Längserhaben-

heit der Stirne ausgezeichnete Art, welche im Habitus einige Aehn-

lichkeit mit Longitarsiis Echii E. H. zeigt, dem sie auch an Grösse

gleich kommt.

Lang-eiförmig, ziemlich stark gewölbt. Oberseite stark glänzend,

etwas dunkler erzgrün als die Vorige, mit bläulichem Schimmer,

Unterseite schwarz-ehern; untere Hälfte der Fühler und die Beine

röthlichgelb, Hinterschenkel etwas dunkler und auf dem Rücken mehr

oder weniger schwärzlich. Kopf ziemlich gross und breit, Scheitel

äusserst fein quergerunzelt und gepünktelt; Stirnhöckerchen stark

erhaben und durch tiefe Linien abgegränzt; Stirne zwischen den Füh-

lern nicht kielförmig, sondern stumpf und breit gewulstet; Fühler

kräftig und lang, bei den c? fast %, bei den ^ mehr als die Hälfte

der Körperlänge erreichend; Halsschild stark quer gewölbt, seitlich

stark abfallend und an der Spitze etwas zusammengedrückt; etwa

um die Hälfte breiter als lang, an den Seiten wenig gerundet, mit

sehr stumpfen, fast abgerundeten Hinterecken, fein verworren und

etwas runzlich punktirt, längs des Seitenrandes beiderseits glatt und

leicht gewulstet. Flügeldecken gewölbt und länglich eiförmig, an den

abgerundeten Schultern wenig breiter als das Halsschild, mit flacher

Schulterbeule; an den Seiten schwach gerundet, von der Mitte zur

Spitze hin deutlich verschmälert, und hier ziemlich jäh und stumpf

einzeln abgerundet, mit sehr stumpfen Nahtwinkeln; wie das Halsschild

durchaus fein verworren und schwach runzlich punktirt; bisweilen

bemerkt man auf der Scheibe einige seichte und ziemlich breite Längs-

furchen. Bei den c? sind die Flügeldecken etwas kürzer als der Hinter-

leib. Hinterbeine ziemlich lang. Ungeflügelt.

In der Wiener Gegend auf trockenen Grasplätzen der südlichen

Kalkhügelkette, im Sommer, aber ziemlich selten; von Rosenhauer



290

zuerst bei Piszke in Ungarn (in der Nähe von Gran) aufwiesen ent-

deckt; auch in Schlesien (Glatz) und in Serbien gefunden.

In diese Gruppe gehören noch folgende, mir unbekannt gebliebene

Arten, welche mit keiner der Vorangeführten zusammenfallen dürften;

und zwar

in die Abtheilung: b) a.

H. semicjanea: Oblongo-ovata, nitida, nigra, elytris coeruleis, crebre

punctulatis, antennarum basi pedibusque ferrugineo-testaceis,

femoribus posticis nigricantibus; thorace non impresso, vage

punctulato. Long. 1^/3

—

2'".

Aphihona semicyanea. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. B'r.

Ser. III. t.'vill. 1860. 396. 117.

Aeusserst ähnlich der H. coerulea E. H., deren Gestalt sie

hat, aber verschieden durch schwarzes Halsschild und ebenso gefärbten

Kopf und durch die starke Punktirung der Flügeldecken ; diese sind

wie bei H. coerulea E. H. glänzend blau, die Fühlerwurzel und

Beine röthlichgelb, die Hinterschenkel auf der Oberseite schwärzlich;

Höckerchen und Kielung der Stirne stark erhaben, Scheitel glatt;

Halsschild quer , rückwärts breiter, sehr gewölbt, äusserst fein und

zerstreut punktirt. Flügeldecken breiter als die Halsschildbasis, an den

vortretenden Schultern gerundet, weiterhin erweitert, an der Spitze

stumpf abgerundet mit beinahe rechten Nahtwinkeln, sehr gewölbt

und stark und dicht punktirt.

Im südlichen Frankreich (bei Hyeres).

H. carbonaria: Ovata, subconvexa, nigra, nitida, subtiliter punctulata;

antennarum basi, femorum apice, tibiis tarsisque rufo-testaceis;

elytris dense punctulatis. Long. %'". — Lat. Vs'".

Rosenh. Thiere Andal. 1856. 337.

Der H. cyanella Redt, und violacea E. H. verwandt; jener in

der Grösse tähnlich, aber leicht zu unterscheiden durch schwarze

Farbe der Oberseite, schwärzliche Schenkelwurzeln, breiteres, gewölb-

teres Halsschild, stärker punktirte Flügeldecken — und von B. violacea

E. H. durch kleinere Gestalt, andere Farbe, stärkere Punktirung und

breiteres Halsschild.

Eiförmig, massig gewölbt, Oberseite glänzend, tief schwarz, die

AVurzel der Fühler und die Beine rothgelb, alle Schenkel an der
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Basis schwärzlich. Stirne zwischen den Augen der Quere, zwischen

den Fühlern der Länge nach etwas kielig erhaben; Mund schwarz,

Halsschild breiter als lang, an den Seiten nach vorne ziemlich stark

verschmälert , mit der grössten Breite hinter der Mitte , massig

gewölbt, dicht zart punktirt; Flügeldecken kurz eiförmig, um die

Hälfte breiter als das Halsschild, mit schwielig erhabenen, glatten,

stumpf abgerundeten Schultern, an den Seiten nur wenig erweitert,

in der Mitte am breitesten , hinter derselben verschmälert, an der

Spitze gemeinschaftlich zugerundet, etwas gewölbt, dicht und stark,

nach der Spitze hin schwächer punktirt; neben der Naht einige bis

zur Mitte reichende, unregelmässige Punktreihen.

Im südlichen Spanien (bei Port Real) an feuchten Stellen im

Grase nicht selten.

In die Abtheilung: b) ß.

H. delieatala: Oblongo-ovata, convexior, nigra; antennis pedibusque

ferrugineis, femoribus posticis fuscis, anterioribus prope basin

plus miuusve infuscatis; thorace laevi, tenuissime punctulato,

elytris tenue, confuse vel seriatim punctulatis. Long, y^—Vs'"-

- Lat. Va'''.

Aphthona delicatula. All. Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. IIL t. VIH. 1860. 404. 127.

Schwarz mit etwas violettem Glänze und ziemlich stark gewölbt.

Fühler und Beine rostroth; die Spitze der ersteren, die Hinterschenkel

und mehr oder weniger die Wurzel der vier Vorderschenkel schwärzlich.

Stirnhöckerchen deutlich, Kieluiig scharf. Halsschild sehr gewölbt und

quer, fast glatt, nur äusserst fein punktirt. Flügeldecken an der

Wurzel von der Breite des Halsschildes^ dann sich erweiternd, und mit

fast rechtem Nahtwinkel sich endigend; sehr gewölbt und stärker als

das Halsschild punktirt, an der Basis die Punkte etwas gereiht.

AUard stellt sie nach H. Euphorbiae Fab. (ovala All.} und

vergleicht sie mit Long, paniulus E. H. , von dem sie sich durch

deatlicher punktirte Flügeldecken und das kürzere 1. Hintertarsenglied

unterscheide.

Bei Lyon.

M. Erichsoni: Brevis rotundata, valde convexa, laevis, nitida, nigra;

antennarum basi pedibusque ferrugineis; elytris obsolete punctu-

latis coeruleis. Long, vix Va'".
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Zetterst. Ins. Läpp. 1840. 222. 2.

Aphthona Erichsoni. All. Ann. de 1. Soc. ent. d. Fr.

Ser. III. t. VIII. 1860. 408. 131.

Der H. Euphorbiae Fab. sehr ähnlich, aber leicht unterscheidbar

durch kleineren, kurz gerundeten, stark gewölbten Körper, äusserst

glattes Halsschild, ohne Eindruck und ganz rothgelbe Beine. Schwarz,

Flügeldecken blau, die 2 ersten Fühlerglieder und die Beine rothgelb,

Halsschild sehr gewölbt und glatt; Flügeldecken stark gewölbt, schwach

und fein runzJich punktirt. Hinterschienen stark gebogen.

Im südlichen Lappland von Zetterstedt, auf der Insel Gothland

von Boheman gefunden.

H. carvifrons: Bach. Kf. Fn. f. N. u. M. Dtschl. IIL 185B.

144. 34. — Oberseite schwarz mit bläulichem Schimmer, die drei

ersten Fühlerglieder, sowie die ganzen Beine bräunlichroth; eine

seichte fast gerade vertiefte Linie von Auge zu Auge, keine kiel-

förmige Erhabenheit zwischen den Fühlern. Halsschild glatt, nach

vorne nicht verengt, mit geraden Seiten. Flügeldecken viel breiter

als das Halsschild , an den Seiten ziemlich stark gerundet, mit kaum

vorragender Schulterbeule, undeutlich punktirt, mit an der Spitze

beinahe abgerundeten Nahtwinkeln. Vs"' lang.

Ein einzelnes Stück, von H. Kellner gesammelt.
(^Fortsetzung folgt.)

Bücher-Anzeigen.
Von Jul. Lederer.

Annales de la Societe entomologiqae de France. III. Serie. Tom. 8.

(1860.) 4. Trimestre. Mit 4 Tafeln, einem Porträte und einem lithog.

Briefe Dumeril's.

Bellier de la Chavignerie (pag. 701). Faune entomologique de

Sicile. Lepidopteren Schluss. Als Anhang: Coleoptera^ bearbeitet von Reiche,

mit Beschreibung einiger neuer Arten, als : Pachychyla quadricollis, Eryoe

Sellieri, Zonitis JBellieri^ Anthonomus ornatus, Acalles BelUeri^ Clytus clavi-

cornis, Clythra (Macrolenes) JBelUeri^ Timarcha sicelidis, Adimonia sicana.

Hemiptera Yon Dr. Signoret, Neuroptera von Selys-Longchamps und

Hagen, von ersterem die Odonaten. Hymenoptera von Dr. Sichel, dabei

an neuen Arten : Cephus Bellieri^ Cephus nigripennis^ Scolobates nigripennis,

Jschnoceros purgator^ JBothrioceros europaeus (und einen brasilianischen -Bo-

thrioceros: americanus)^ Pompüus cingulatus^ Pomp, nigripennis^ Priocnemia

Zfahlbomii, Prioc. Bellieri^ Andrena holomelaena^ And. collaris., Anthophora
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uniciliata. Diptera von J. Bigot mit den neuen Arten: XypJiura fulvida^

Nemotelus maculiventris, Bomhylus melanopygus^ JExoprosopa Dyonisii, Ex.

zona., Ex. archimedea, Sphixea Sellieri., Lasiophthicus mecogramma, JPhasia

pulverulenta., Echinoniyia rubidigaster., Exorista lateralis.

Allard E. (p. 785.) Essai monographique sur les Galerucites aniso-

podes ou description des Altises d' Europe et des bords de la mer medi-

terranee. (Fortsetzung von pag. 39— 444 des 1. Trim.)

Marseul (p. 835). Supplement a la Monographie des Histerides.

(Fortsetzung von pag. 581 des IIL Trimestre.)

Montrouzier (pag. 867). Essai sur la faune entomologique de la

Nouvelle Caledonie et des lies des Pins, Art, Lifu etc. (Fortsetzung von

pag. 229— 308.) Weitere 85 Arten Käfer aus den Gattungen Spermophagus.,

Litocerus, Proscoporhinus (n. g.), Acanthopygus (n. g.), Oedecerus., Araeo-

cerus., Apion, Brenthus., Elytrocallus (n. g.), Pachyrhynchus ?, Macropoda

(n. g.), Geonemus, Otiorhynchus.^ Sphaerorhinus^ Geonemus., Elyt7'odon., Otio-

rliynchus., Strophosomus ?, Othorhinus., Alophus., Anierhinus ?, Storeus, Pis-

sodes?., Tylodes?, Prypnus?, Tachodes?., Earidius?, Cryphorhynchus., Erirhi-

nus
.,

Camptorhinus
.,

Caniptorliynchus ^ Arachnobas
.,

Anomocerus (n. g.),

Enthyrhinus., Tylodes, Acalles, Cryptorhynchus ?., Tragopus., Gasterocercus ?,

Gonipterus ?, Ithyporus., Ocladius., Sphenophorus (Testardi Montr. = Litophilus

orizaej., Sitophilus., Cossonus., Phloeophagus, Rliyncolus., Eumicterus., Aleides ?.,

JSitidida., Gymnoch ila.

Signoret (pag. 917). Faune des Hemipteres de Madagascar. (Fort-

setzung von pag. 177—206.) Im Ganzen werden 195 Arten aufgezählt und

zwar ausser aus den auf pag. 44 dieser Zeitschrift angeführten Gattungen

noch aus folgenden: Sphaerocoris Burm., Libyssa Dalm. , Odontotarsus

Lap., Podops Lap., Coptosoma Lap., lirachyplatys Boisd., Platycephala

Lap. , Picromerus Am., Zicrona Am., Micosoma Dali., Aethus Dali.,

Sciocoris Fall., Phricodus Spin., Dalpada Am., ^ieZocera Lap. , Euschistus

Dali., Mormidea Am., Sepina Signoret (n. g.), Pentatoma Pal. de

Beauvois, Strachia Hahn., Coquerelia Signoret (n. g.), Nezaria Am.,

Mhaphigaster Lap., Peltagopus Signoret (n. g.), Aspongopus Lap.,

Oxypristis Signoret (n. g.) , Mictis Leach, Physomerus Burm., Ani-

soscelis Lat. , Serinetha Spin., Älydus Fab., Leptocoris I^at.., Phyllomorpha

Lap., Hydara Dali., Gonocerus Lat., Clavigralla Spin., Acanthocoris

A m. , Chaerommatus A m. , Corysus Fall., Lygaeus Fab., Atractophora

Stäl, Lethaeus Dali.?, Aphanus Lap., Hhyparachromus Curt., Plocio-

merus Say, Xylocoris Du f., Dermatinus Stäl, Odontopus Lap., Piezodera

Signoret (n. g.), Dysdercus Am.
.,
JMonanthia Teil, et Serv. , Tmt/zsFab.,

Mezira Am., Aneurus Curtis, Epidodera Westw. , Peirates Od. -Serv.i

Rasahus Am., Tetroxia Am., Glymmatophora Stäl, Cleptria Stäl, Plio-

nactomus Stäl, Diaspidius Westw., iHönima Am. , Sycanus Ära.", Hele-

notus Am., Harpactor Lap., Darbanus Am., IJammatoscelis Signoret

(n. g.), Leptogaster Sign.., CoworÄmMS L a p. , Lophocephala Lap., Sastra-

pada Am., ü^oZota^e* Eschs eh., Mononyx Lst,-^... Naucoris Geoff., Macro-
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coris Sign. (n. g.), Ranatra Fab., Sigara Fab., Anisops Spin. Auf

den beigegebenen 2 illum. Tafeln (pl. 13 und 14) sind 14 der neuen Arten

abgebildet.

Lucas H. (pag. 973.) Observation sur un genre nouveau d'Arachnide

Tracheenne, Scotolenion Lespesii, qui habite les Grottes de T Ariege.

Derselbe, (pag. 984.) Note sur le Scotolemon Leprieurii, nouvelle

espece, qui habite la grotte de T Ourse (Buco del orso) en Lombardie. Beide

Arten auf Taf. 16 vergrössert abgebildet.

Martin M. (p. 989.) Rapport sur T excursion provinciale, faite a

Besan§on, Pontarlier et Jougne en Juin 4860. Diese yon da Mitgliedern der

Societe entomologique unternommene Excursion fiel nach der dem Aufsatze

beigegebenen Liste von Coleopteren und Lepidopteren wenig ergiebig aus;

von letzteren dürfte die auf dem Mont d' Or gesammelte ^mc. ^Pew!!/i.^ as^rawa

Guen. am ersten Erwähnung verdienen.

Auf pag. 1011 wird noch L zur Subscription auf ein Register über

säinmtliche von 1832— 1860 erschienenen Annalen eingeladen, mit dessen

Redaction Herr Arias Teijeiro betraut und dessen Preis auf wenigstens

20 Francs bemessen ist; wird 2. zu einem im Juli stattfindenden entomologischen

Ausfluge nach Chambery und die Gebirge von Savoyen eingeladen und 3.

angezeigt, dass von den Annalen mit 1861 eine neue, die IV. Serie, begonnen

wird, die sich durch compressern Druck auszeichnen und daher nicht so

dicke Bände, wie die letzteren Jahre nöthig machen soll.

Aus dem Bulletin (Octbr.—Decbr.) wäre aus den verschiedenen Mit-

theilungen hervorzuheben: die Nachricht von Gautier des Gottes, dass die

algierische Feronia (Poecilus) aeraria Coquerel et Fair m. auch um Cadix

und in anderen Gegenden Spaniens vorkomme und die Beschreibungen von

Bolhoceras excavatus {v. Senegal) und Otiorhynchus Raymondi (aus den

Basses-Alpes) von demselben Autor.

Aimales de la Societe entomologique de France. IV. Serie. Tom. I.

J861. 1. Trimestre. Mit 4 Tafeln.

Dufour Leon (pag. 1). Sur P Epeira sericea et le Pompilus crocei-

cornis. Beide von seinem Sohne auf der Cap-Vert'schen Insel St. Vincent

erbeutet. Sur T Euchalcis Miegii, nouveau genre et nouvelle espece de Chal-

cidite (aus Madrid ) et sur quelques autres Hymenopteres de ce meme genre.

{Euch, hematomera Du f. aus Madrid, Euch, vetusta Duf. aus Saragossa,

Euch. Dargelasii Lat. aus Südfrankreich und Madrid.) Sur une nouvelle

espece d' Astata. {Ästata Miegii Duf. aus Madrid, Barcelona, Ferrol.) Sur

une nouvelle espece de Bembex. {Bemb. bipunctata Duf. aus Madrid.) Sur

une nouvelle espece de Cephus. {Cephiis nigripennis Sichel aus Madrid.)

Sur une nouvelle espece de Phalangopsis {Phal. LinderiBui. aus den Höhlen

der Pyrenäen.) Dankschreiben für seine Ernennung zum Ehrenmitgliede der

Societe entom. — Nekrolog des 1859 zu Madrid veistorbenen Prof. Mieg.

Doumerc Dr. (pag. 21.) Observations sur divers points d' Entomologie.

Es werden zwei Arten : Botys cohealis, deren Raupe auf ö>her( sranclrns
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gefunden wurden und Oecoph. telatella, die in Ställen in alten Spinnengeweben

leben soll, beschrieben, jedoch in einer so ungenügenden Weise, dass ein Urtheil

darüber, welche Art etwa gemeint sein könnte, eine pure Unmöglichkeit ist.

Beliier de la Chavignerie (p. 29). Descriptionde troisLepidopteres

nouyeaux de 1' ile de Corse; Mamestra sylvatica^ EUopia pinicolaria^ Liodes

benesignata. Die erste Art hatte ich zur Ansicht in Händen und ist den

nackten Augen zufolge eine Hadena aus der Verwandtschaft der Maillardi,

die zweite ist der Abbildung und Beschreibung nach gewiss nur Varietät

von prasinaria^ die dritte sah ich ebenfalls und scheint mir von tibiaria

sicher verschieden.

Derselbe (pag. 31). Sur une lepidoptere hermaphrodite ( C/ie^oma La-

treillii). Links männlich, rechts weiblich.

Bruand d'üzelle (p. 33). Note sur quelques especes du genre

Pterophorus, nämlich: Pt. isc}inodactyla^hrunneodactyla,laetidactyla^ Millieri-

dactyla und haptodactyla. Ganz abgesehen von der komischen und obendrein

weiblichen Zwangsendung gegenüber einem männlichen Gattungsnamen wird

dieser Artikel auch zur Aufklärung über die mitP^. tricJiodachylus verwandten

Arten nichts beitragen , denn hrunneodactylus z. B. , den ich von Herrn

Bruand selbst erhielt, weiss ich nicht von dieser Art zu unterscheiden, über

das dixaine d' especes dagegen, das man nach Herrn Bruan d's Meinung als

A arietäten verbinden kann, hätte Herr Bruand früher das Nöthige in

Zeller's Monographie der Pterophoriden nachlesen sollen, bevor er ein

solches Urtheil abgibt.

Guenee (p. 39). Etudes sur le genre Lithosia, als: Lith. cereoZa Hb.,

unita S. V. (^aureola Hb., Ochsh., welche = wmto S. V. Esp , Hb. Bkh.,

Fuessly und Schrank sein soll,) j:)aKi/;-ons Z., marcida Mann, luteola

S. V., pygmaeola Doubl, (mir fremd, nach Guenee selbst vielleicht nur

pallifrons Var.), palleola Hb., Beckeri Menetries (Südrussland) , arkleola

Hering, caniola Hb., costalis Z., complana L., molybdaeola Guen. (aus

England, soll mitten zwischen complana und lolumbeola stehen), plumbeola

Hb., grisevla Hb., mit der Var. stramineola Doubl., deplana Esp.
(depressa^ welcher Name bleiben muss, weil unter dein Namen deplana das

Männchen von L. quadra von Linne beschrieben ist).

Signoret Dr. (pag. 55.) Description de quelques Hemipteres nouveaux.

Elvisura Spinolae Sign. (Indien), Spartoeera trüineata^ Molchina spinosa

Sign., Sundara flavicoUis Sign., Sund, acutus Sign, (alle aus Peru)

HiracialacerdaeSign. (Borneo), Hir. Walken' Sign. (Indien)^ Äcrometopum
senegalense Sign. (Indien).

Moutrouzier (p. 59). Essai sur la Faune entoraologique de la Nou-
velle — Caledonie etc. Es werden hier 'oi Hemipteren aus verschiedenen Gat-

tungen beschrieben. Die Beschreibungen sind von Signoret durchgesehen,

mit den Typen verglichen und verbessert.

Leprieur C. E. (p. 75). De 1' emploi de V alcool sature d' acide

arsenieux pour la conservation des collections entoraologiques.

Sichel Dr. (pag. 85). f'ourtes remarques sur les moyens de conserver
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les collections entomolog-iques. Als bestes Mittel empfiehlt Herr Dr. Sichel
in erster Linie gut schliessende Behältnisse, guten trockenen Standort und
gute Aufsicht, jedenfalls Dinge, die sich von selbst yerstehen^ sodann Benzin.

Ich habe letzteres selbst oft bei infiscirten Gegenständen, besonders Käfern,
angewandt und meist bloss auf den Boden der Laden gegossen : das Mittel

hilft nicht auf einmal, auf mehr- (etwa 3— 4-) maliges Wiederholen aber
gewiss.

Reiche L. (pag. 87). Sur quelques especes de Coleopteres du Nord
de r Afrique. Pimelia Lucasü Reiche, Pim. papulenta Reiche, Blaps
Strauchü Reiche, JBlaps propheta Reiche, Helops aenescens Reiche,
Urodon testaceipes Reiche, Anoplistes ohlongomaculatum^ Lema purpurkoUis
Reiche.

Aube Dr. (pag. 93). Description de quatres nouvelles especes de
Coleopteres, appartenant a un gerne nouveau. Theca (zwischen jLyletinus

und Dorcatoma') pellita (aus Algier), püula (aus Südfiankreich und Algier,

byrrhoides (aus Südfrankreich), andalusiaca (aus Andalusien) und raphaelensis
(ohne Vaterlandsangabe).

Gautier des Gottes (pag. 97). Description de cinq nouvelles especes

de Coleopteres propre ä la faune frangaise. Carabus glacialis (v. Abries und
la Monte, auch vom Monte Rosa) ob nicht doch depressus Var.?, Haliplus
transversalis (Hyeres), Omias Raymondi (Hyeres), Trachyphloeus spinosulus

(St. Raphael), Mitomermus Raymondi (eben daher).

Lucas H. (p. 101). Note sur une nouvelle espece de Lamellicoine
phyllophage (Pachydenia Lethyerrii)^ qui habite les possessions fran^aises du
Nord de T Afrique. In der Umgebung von ßathua von Lethierry entdeckt.

Derselbe (pag. 104). Description du Mallaspis Morelleti (male). Aus
Vera-Paz. Lucas berichtiget, dass er in den Annales 1851 pag. LXV. fälsch-

lich das Weibchen als Männchen beschrieb.

Fairmaire et Germain (pag. 105). Revision des Coleopteres du Chili.

I. Supplement aux Cerambycidae. Beschrieben werden Mephestion nigricornis^

H. concolor^ H. violaceipennis^ Necydalopsis cyanipennis^ Callisphyris vespa^
Stenorhopalus rugosus, Chenoderus bicolor, Ch. venustus^ Ch. octomaculatus^
Callidium globithorax.

Chaudoir (pag. 109). Revision du genre Agra, d' apres les especes
de la coüection. Es werden 73 Arten beschrieben.

Derselbe (pag. 439). Description de nouvelles especes des genres Tri-
condyla et Therates. Tric. vnriicornis und punctulata (von \V allace entdeckt),

Ther. bidentatus (von demselben) und Th. Dejeanii (von Java und Borneo).

Marseul S. A. de (pag. 141). Supplement ä la Monographie des

Histerides. (Fortsetzung von pag. 835 des IV. Trim. 1860.)

Aus dem Bulletin ist hervorzuheben:

Pag. XI. Fairmaire's Beschreibung von Phytozcia Grenieri , von
Grenier bei Collioure entdeckt und Cryptoeephalus inexpectus^ um Toulon
von Martin gefunden.

Pag. CXV. Nachricht vom Abbe Chapelier aus Mustapha Inferieur

les-Alger über die Lebensweise des Callicnemis Latreillü. Das Thier liebt

die sandigen Küsten des Meeres und hält sich unter den bei Ueberschwem-
mungen von den Flüssen fortgeführten und in den Sand vergrabenen Holz-
theilen und Abfällen auf, wo um Ende März und Anfangs April der Käfer
noch mit Larven untermischt gefunden wird.

VeraoiworLliche lledacieure: Julias Lederer und Indwig Miller.

Gedruckt bei Rarl Deberreuter, Alservorstadt Nr. 146.
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Eiitomologlsche Moiratschrifl

Rcdadioii und Expedition

:

In Commission bei

Landstrasse, Gärlnergasse Nr. 45. Carl «erold's Sohn, Stadt Nr. 625.

Kr. 10. V. Band. October 1861.

Lepidoptera iiova

a D"" Carolo Sem per*) in insulis Philippinis collecta diagnosibus

exposuerunt C. et B. Felder.

Serles priinii.

1. Pupilio Seiiiperi Nob,

Alis ntrifK/ite iJiceo-)ityrls^ anlicis dimidio apicaU difulioribus, nigro

slri(/alis, poalicis profunde sinvalo-dentatis, deute ad ramum
medianum tertium candatformi ^ maculis duabiis poi^terioribiis

connalis alüsque sex marf/i/ialibas lunaefonmöus, sirpra fumatis,

sublus dilute eryUirinis, corpore laete rubra, thorace el abdomine

supra albido pi/osis, hoc maculis lateralibus bifariis aliisque

magnis rentralibus atris. ^
Luzon. — Proxinius affinis speciosi hujus Papilionis est P. Varuna
White (^Chara Westw.), cujus ruagnitudinem superat, sed forma

alarum longe dirersa et illi P. Hectoris L. subsimilis.

2. Pnpilio Annae Sem per in litt.

Alis anlicis maryine externo recto, vtrinque myricantibus, striis

quatuor cellularibus aliisque externis inier venas binalim con-

*) Dr. Semper extremo anno i858 Manilam advenit. Augusto 1859

Zamboangam insulae Mindanao profectus , mense Februario -1860 Manilam
reversus est. Duobus mensibus post in regiones septentrionales insulae Luzon iter

fecit et ineunte Augusto in Aparri, extremum septentrionalem locum, perveiiit.

Inde mense Novembre Manilam reversus Aprili currentis anni, postquam

servum insecta collecturum Mindoro in insulam misit, iterum in septentrionem

abiit, nunc auteni occidentalia versus litoi-a nuUo ab entomologo antea

visitata. Eodem fere tempore Dominus Lorqu in, peregrinationibus in California

entomologis bene cognitus, raeridior.ales insulae Luzon partes exploravit.

Wjennr eiidiiiifll. Monalsrhr V- lld 20
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Junciis alhidis^ posticis caudatis, atris, utrinque flaga discali,

venis in maculas Septem dicisa , c? ris afbida
, ^ nae alha

maculisque Septem submarginalihiis, in <Sre supra brunneis,

ochruceo aspersis, snbtus albidis , in ^ na utrinque albidis,

infimis tribus majoribus roseo tiiielis, abdomine dt ris lateribus

ochraceo fascialis, o nae regione cinali rubra.

Mindoro. — P. Jophoni Gray affinis, sed staturae minoris.

3. Papilio Daediilas Boisd. in litt.

Alis fuscis , supra a basi ultra medium dense viridi conspersis,

fascia discali subobliqua dilute viridi, in posticis aequilata,

maryini exlerno parallela., his supra lunulis quinque alomariis

submarginalibus viridibus, snbtus margine toto externo late

brunneo, maculis Septem fulcis nigro ciitctis, prima costali

excepta introrsum plumbeo atomatis. <S ^

Luzon. Coli. Musei Caes. Yiennens. (Manila. Hügel), Seniper

et Felder. (Lorquin). — P. Biamae Guer. valde affinisj major

autem et alae posticae magis elongatae, supra fascia angustiore, a

raino primo subcostali incipieiite, haud niargini aiiali sed margini

externo parallela, subtus margine brunneo multo latiore.

4. Papilio Stratoeies Noli.

Alis nigro-fuscis , maculis radiif'ormibus inter vetias, anticarum

macuHs cellularihus hieroglyphice impUcatis hinisque pone

cellulam, posticarum cellula tota riresaenli-albis, supra serie

macularum concoforum, subtus anticarum maculis submar-

ginalibus plus minus rotundatis
,
posticarum lunulis augustis

submarginalibus aliisque in siiiibus marginis albis. <S

Min dana 0. — Magnitudo P. Macarei Godt. , cui proxiraus.

5. Pieris fteorgina Nob.

Alis anticis utrinque albis, basi late cinerea, macula magna tetragona

in costae medio limboque externo albo maculato , introrsum

sinuato nigricantibus
,

posticis supra canescentibus , macula

discali aliisque exterioribus in fundo nigricante, magnis elon-"

gatis albis, subtus violaceo-nigricantibus , macula ad costae

basin aliisque paginae snperioris nireis, flaro foelis. ^
Luzon, in altitudine 2000 ped, — In honorem Doniini Georgii
Semper, qui species a fratre collectas benevolenter nobiscura com-
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municavit, venustam lianc Pieridem ^ P. Antitliisbe Hübn. paullo

minorem, nominaraus.

0. Pieris Aegis Nob.

Alis supra fuscescentibus, venis medianis, anticaritm fascia discali

obliqiia angiista fulguralo-angulosa^ posticarum, macula magna
discali diffusa sulphureo-albidis, Ins subtus pallide sulphureis,

fascia lata terminali obsoleta saluratiore. §
Mindanao. — Species peculiaris magnitudine et facie Änthopsy-

charum.

7. Pieris Plioebe Nob.

Alis supra albis, anticis macula discali rotundata limboque terminali

apud ramum primum medianum rede truncato, albo bimaculato

nigro-fuscis, subtus posticis ochraceo-albidis , strigis duabus

flexuosis brunneis, margine costali flaro, regione auali sul-

pliurea. cT

Luzon. Coli. Semper et Felder. — P. Pandionae'B.xxhn. accedens,

sed minor.

8. Pieris Nephele Boisd. in litt.

Alis anticis <Sris supra nigro-fuscis, fascia lata subtrigona, apice

macula terminata albida, ^ nae albis, costa limboque terminali

fuscis, posticis illius saturatc flaris, limbo nigro-fusco, hujus

albis, fusco limbalis, subtus anticis dris multo pallidioribus,

area discali siiblrigona alba maculaque subcostali flava, ^ nae

basi maculaque costali flaris, maculis exterioribus griseis,

posticis utriusque sexus flavis, limbo externo introrsum repando-

dentato dilute fusco, in ^ na macula griseo-lilascente tribusque

luteis ornato.

Luzon. Coli. Semper et Felder. (Lorquin). — Statura P. Pau-
linae Fabr., ad cujus sectionem pertinet.

9. Erouia Phocaea Nob.

Alis supra caerulescenti-albidis, venis late nigro- fusco limbatis

anticarum lineis duabus cellularibus, posticarum unica nigro-

fuscis, his limbo externo lato usque ad ramum medianum
primum margineque interno brunneis, subtus omnibus multo

pallidioribus. <S

Mindanao. Coli. Semper et Felder. — E. Tritaeae nostiae

proxima, at statura minor, alae breviores et color fuscus praedominans.

20*
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10. Danais vitriua Nob.

Alis ulrinque nigro-fvscis , anticarum area interna guadrlpartita,

plaga subapicali triparlila, maculis tribus costalibus aliisque

Septem stibmaryinalihus^ posticarum area magna basali venis

dirisa rilreis, Ms sublus serie duplici submarginali macularum

inaequalium argenteo—albarum. <S

Luzon. Coli. Sem per et Felder. (Lorquin). — D. Aglea Crani.

et affinibus minor.

11. Danuis Anapis Nob.

Alis subhyalinis, fusco venatis, basi flanido tinctis, anticarum fasciola

irregulaii discali limboque externo grosse albo maculato^

introrsum irregulariter crenato, posticarum maculis quinque

exteriorihus margineque externo introrsum crenato albo maculato

fuscis. <S

Luzon. Coli. Semper et Felder. — Ad sectionem J>. vi^reae Blanch,

{Oenopiae Nob.) pertinet , signaturis vero -Z>. Gaurae Horsf.

similior est.

12. Cethosia insolaris Nob.

Alis supra lateritiis vel cinnabarinis, anticarum strigis cellularibus

extimoque albo signato, posticarum seriebus dnalms macularum

pone discum , ralde approximalis margineque lato externo

nigro-fuscis, subtus omnium fere dimidio basali lateritio, fasciolis

rirescenfi-a/bidis, nigro strigatis ornato, fascia discali sulphurea,

nigro notata limboque externo pone hanc ochraceo-fulcescente,

maculis seriatis cuneiformibus albis, nigro notatis , aliisque

ordinariis marginalibus lunatis, in ulrisque alis conformibus. <S

Luzon. Coli. Semper et Felder. (Lorquin). Amboina. (Dole-

schall). Coli. Felder. — C. Biblidi Drury, cujus subspecies

geographica, valde similis, sed statura minore, dentibus alarum

brevioribus , linea niarginali undulosa supra in posticis obsoleta,

subtus in omnibus fere confoimi, margine fusco alarum posticarum

latiore, maculis nigris in earum pagina inferiore magis approximatis,

maculis ideo cuneatis paginae inferioris brevioribus et praecipue

abseutia lunulae analis albae nigro cinctae dignoscitur. Specimen

linicura in Amboina a cel. Doleschall captum., quod aberrationem

C. Biblidis olira putavimus, a philippino forma signaturisque alarum

anticarum et color« paginfte superiorls sat discrepat.
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1$. llirrochroa Tyclic Nob.

Alis supra dilule fuh'escentibiis, stiiffis duabus exlenüs cummunUnis

anyiiloHs ^ anlicariwi marf/ine aiiffu.sto, poslicarum strif/a

discali flexuosa maculiaque t/uinis pitnctiformibus extefioribiia

niyris , subtus omnibiis pallidioribiis lilacino submicantibur,

fascia atiffusta discali opalitia, introrsum fulc.o maryinala

maciilisque atris pone eam, sinyulis fundo fulro imposilis. <S

Mindoro. — Minor, quam C. Thais Fabr., alae anticae obtusiores

et posticae pauUo breviores, quam in corgeneribus.

14. Cirrochroa fnsciata Nob.

Atella fasciata Nob. Wien. Entom. Monatschrift. IV. p. il36.

Alis siipra fuscis, venis discoidalibus anticarum brunneo limbatis.

subtus Omnibus pallide brunneis, regione basali niulto dilutiore,

fascia discali in anticis apud ranium medianum tertium desi-

nente, altera exteriore in anticis maculari, in posticis i/itrorsum

maculis niyris terminata serieque submaryinali luniilarum

supra pallide fulrescentibus rel ochraceis, subtus multo palli-

dioribus. <S

Mindoro. Coli. Semper et Felder. Sumatra, ([da Pfeiffer)

Coli. Mus. Caes. Viennens. — Species distinctissima a congene-

ribus non solum alis posticis multo brevioiibus anticarunique raargine

externo magis obliquo, sed etiara statura dimidio minore receden»

hancque ob causam Atellis similior.

15. Zethera Pimplea Erichs.

^ Alis supra fuscis, subtus multo pallidioribus, utririque maculis

exlernis binatis aliisque maryinalibus lunulatis albis, supra

caerulescenti atomatis , anticis maculis quatuor rittaeformibus

circa venam medianam, tribus adjacentibus exterioribiis rotun-

datis tribusque magnis suhapicalibus coniialis ejusdem coforis,

posticis dimidio basali albo raäiato punctisque exterioribus

albis.

Luzon. Mindana o. Coli. Musei Caes. Vienneusis (Manila

Hügel), Semper et Felder. (Lorquin). — Minor, quam mas a

cel. Erichson descriptus et non signaturis tantum, sed et forma

alarum diversa.

16. Zethera Mosa Nob.

Alis supra obscure fuscis , maculis marginalibus albis, anticarum
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maculis Septem exlerioribus, posticarum fascia exlerna lata

abbreviata sulphiireo-albis^ subtus muUo pallidioribus, maculis

marginalibus Iriangularibus fasciaque exteriore maculari posti-

carum albis. <S

Mindanao. Coli. Semper et Felder. — Z. Pimplea minor et

margine externe alarum anticarum magis concavo distans.

17. Zetliera hestloides Nob.

Alis opalitio- albis, nigro renalis, maculis coniformibus apud venarum

extima, aliis rolundatis interjectis, in anticis striga undiilosa

cofijunctis, harum macula discali rotundata, posticarum macula

grossa costali strigaque submarginali angulosa nigro-fuscis . <S

Mindanao. — Species insignis, Hestlarum fere signaturis. Forma

alarum fere ut in Z. Pimplea ^, sed multo gracillor, statura quoque

major.

18. Ädolias Cailiphorns Nob.

Alis anticis supra brimneo-fuscis^ lituris basalibus nigris, fascia

postica obliqna aeneo-rirescente, posticis fusco-nigris
,

fascia

lata exteriore metallico-caerulea, omnibus subtus pallidissime

aeneo-virescentibus , lituris in regione basali maculisque bise-

riatis pone discum, nigris. d"

Luzon. Coli. Semper et Felder. — Eximia haec species ad sectionem

Ä. Palgunae Moore pertinet.

i9. Ißxias *) Panopas Nob.

Alis supra obscure fuscis, aeneo parum micantibus, anticarum striga

postica submaculari, posticarum fascia exteriore sinuato-

dentata, nigro maculata fulco-ochraceis, subtus fulvo-brunneis,

maculis insuper discalibus albido-caeruleis , anticis macula

ocellari caerulescente in cellula, posticis ochraceo renalis. <S

Luzon. Coli. Semper et Felder. — Magnitudo i. Äeropi L., cui

proxima.

20. lexias Satrapes Nob.

Alis supra obscure cano-brunneis, violaceo-tinctis, ad basin aeneo-

rirescentibus, anticis a medio usque ad marginem albo macu-

latis, posticis fascia discali angusta metallico-caerulea macu-

*) Lexiades an vere ab AdoUadibus separandae sint, ulteriores obser-

vatione» docebunt.
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lis(]ue sitbmurgiiialiöus a/bis , onnübtiit sublit,^ pal/idioribn$^

poaticis vndi(/ue ferrtigineo marf/itialis , 7naculis obaolelia in

dimidio basaii. <S

Luzon. Coli. Senip er et Fei d er. — Praecedeiite major.

21. Charaxes Ainycas Eoisd. in litt.

Alia supia saturate falrh, anticis macula subcoata/i limboque exlerno

niyricmHibus, hoc maculis fundi colore dirino, poslicis breciter

bicaudatis , maculis submai'ginalibus svbrhombeis conßuentibus,

magnitudine drcrescentibus, iiigricantibus, albo notatis, omnibus

üubtus t'utescentibus vel rufb-brunnescentibus, slrigis flexuosis

plumbeo-nigrescentibiis, poslicis fascia exteriore irregulariter

crenata fulcesceikle inaciilisque suhniarginalibus minutis pluvibeo-

griseis, albo ttigrof/ite notatis. <S

Luzon. Coli. Semper et Felder. (Lorquiii). — A Cli. Bernardo

Fabr. et ejus af'finibus corpore graciliore formaque alarum posti-

carum bene differt.

22. Ergolis taeuiata Nob.

Alis supra ferrugineo-fuscescentibus, fascia lata communi leciler

sinuata, mai'gini parallela laete fulca, angustissime nigro cincta,

posticarum in media alae incipiente^ subtus omnibus rufescenti-

brunneis, strigis binis basalibus, fascia aiigusta discali alteraque

exteriore mutto laliore^ posticarum albido atomata, marginem

inlernum versus angustala, extus acute repando-dentata rufo"

ferrugineis, anticis puncto subcostali albo. o

J^uzon. — Facies paginae superioris fere Ejjicaliae.

23. Ergolis Ädelpha Nob.

Alis supra fuscescentibus, basi ferrugineis
,

fascia communi obsoleta

fuli'escente, anticarum inirorsum sinuata, posticarum angustiore,

integra, in medio alae incipiente, extus late fusco limbata,

subtus omnibus rufescenti- brunneis, strigis binis basalibus.,

fascia angusla discali alteraque exteriore latiore., posticarum

albido atomata.) aequilata^ extus acute repando-dentata rufo—

ferrugineis., anticis puncto subcostali albo. <S

Mindauao. — Praecedenti valde affinis , minor autem alisque anticis

magis angulatis.
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24. Zenxidia Semperi Nob.

Alis anlicis maryine externo sitbrecCo, ain/iilo interno distincto, mar-

ffine interno paulum conrexo, posticis lobo anali breri obtuso,

omnibua supra fuscescentibus , saturale cijaneo nitentibun,

anticarnm fascia lata exteriore arcuala. posticariim limbo toto

exlerno nitide caeruleis, Ms maculis diiabus nigris albo cinctis

in lobo anali, subtiis omnibus lilascenli-brunneis, fasciis tribus

in dimidio basnli, quarta lata externa anguloso-dentata obsoleta

margineque ritfescenti - brunneis
,

posticis ocellis duobus sat

magnis. c?

Luzon. — Statura Z. Luxerii Hiibn. forma autem alarura valde

diversa. Similior videtur Z. Doubledayi Westw.

25. Clerome leocisNob.

Alis supra cano-brunneis
,

posticis a basi ultra dimidium albig,

subtiis omnibus brunneis, strigis tribus fuscis, posticis ocellis

duobus pone discum. c?

Mindanao. Coli. Semper et Felder. — Specimen nostrum minus,

quam Cl. Arcesilaus Fabr.

Piyehandra Nob. Cmvi, plica, dvijQ, mas.)

Ä Debide Boisd. Westw. oculis parce pilosis, celiula discoidali alarum

anticarum multo breviore , earum vena costali et mediana basi

fortiter incrassatis ramisque duobus ultimis medianis alarum posti-

carum sat remotis discrepat. Alae anticae i^^rum nmlto distinctius

plicatae sunt et cellulara discoidalem breviorem et aliter formatam

habent, quam ^nae. In earum pagina superiore apud venam

medianum fasciculus observatur pilorum areolam squamis elatioribus

constitutam infra venam tegens. Ramus medianus primus ex parte

inflata venae primariae et secundus proxime post eam (in eodem

loco ut primus in ?na) nascuntur. Ille apud originem interruptus,

inter duas plicas currit
,

quarum superior infra rami secundi partem

basalem bursulara format, in pagina inferiore bene conspicuara.

26. Ptychandra Lorqninii Nob.

Debis Lorquinii Boisd. in litt.

Alis anticis margine externo rectis, slriga submarginali angulosa,

posticis subcaudatis, omnibus <S ris supra splendide riolascenti-

cyaneis , o nae fuscescentibus , anticis hujus ritta
,

fasciola

maculisque duabus albis, sublus rufo- ferruginei)f, dimidio
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basali in <S re plumbeu-^ in ^ na alhido slri</alo, anlicis ocellis

tribus conjunctis, posticis Septem, primo costali multo majori.

Luzon. Coli. Musei Caes. Viennens. (Manila. Hügel), Semper
et Felder. (Lorquin). — Magnltudo pulcherrimae hujus speciei

eam D. Rohriae Fabr. aequat.

37. Ragadia Lnzonia Nob.

Alis supra fuscescentibus, fascia communi discali ad anticarum apicem

ralde attennata alteraque submarginali posticariim cretaceis,

subtus Omnibus saturatioribus
,

fasciis i/uatuor obliquis dilute

cretaceis ocellisque exterioribus serialis, anticarum octo, posti-

carum Septem atris, plumbeo pupillatis. (S

Luzon. Coli. Semper et Felder. — ß. Crisiae'H.ühn. valde similis,

alae autera breviores et anticae apice acutiores.

Acrophtalmia Nob.

Ragadiae Westw. sat affine, hocce genus differt ramo subco-tali

primo alarum anticarum ad cellulae extimum Oriente, vena disco-

cellulari suprema in iis abortiva , ramis subcostalibus posticarum

longius petiolatis, vena discocellulaii superiore in iis pracsente,

inferiore angulum acutissimum formante , infra eum tantum plicae-

formi, vena discoidali subrecta ramisque ultimis medianis vena disco-

cellulari interveniente separatis.

28. Acrophtalmia Artemis Nob.

Alis fuscescentibiis, disco albis , subtus singulis striga duplici sub-

marginali angulosa obscuriore, anticarum ocello apicali, posti-

carum subanali magnis, nigris plumbeo binotatis, iride flacida,

aeneo micanle. <S

Luzon. Coli. Semper et Felder. (Lorquin). — Magnitudo Yphti-

marum.

29. Antheraea Semperi Nob.

Alis <S ris supra cercino-fulcis , ad marginem externum cerrinis,

ocello singularum minuto, colorato, linea ritrea diiriso, ^ nae

ibidem saturate luteis, ocello singularum fenestrato , subor-

biculari, in medio vena discocellulari, persecto, annulis tribus

coloratis cincto, omnibus titriusque sexus strigis binis discalibus

vndulatis obsoletis tertiaque exteriore carnea , extus macnlis

albido alomatis adnata, anticarum obliqua continva. posticarum

curoata, in ^ re tindulosa , subtus omnibus fuli^o- brunneis.
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stri(/iü tribus commuiübus obsoletis, prima femiyinea, ocetlum

percurrente, corpore alis concolore, Ihoracis limbo antico supra

cano, in ^ na postice rede truncato.

Luzon. Coli. Seraper et Felder. (Lorquin). — Valde s^imilis

A. Rumphii amboinensi, at quarta parte minor et ^na ocelloruni

strigaeque alarum poyticarum forma Ä. Mylittae accedens.

30. Attacus Lorqnifflii Nob.

Alis obscitre rlifo-brunneis, mnculis fenestraUs triangularibus , in

<S re multo minoribns , latere basali eoncaris , slriga discali

hya/ina, intus nigro cincta, subtus pone eam fascia lata

lilascente, nigro conspersa, margine externo cermno, striya

flexuosa nigra alteraque ochracea diriso , anticis striga basali

rix angulata snbhgalina, extus tiigro cincta plagaque apicali

lilascenti-albida , striga sanguinea macnlaque atra notata,

posticis maculis submarginalibus subinflexis rubentibus, cerrino-

cinctis.

Luzon. Coli. Semper et Felder. (Lor qu in). — Inter ^1. AtlanteniL.

et Crameri N o b. quasi medius.

lieber Colias Myrmidoue Bsp.

Von A. Gärtner in Brunn.

Diese behende Waldbewohnerin, welche gegen Ende Mai unsere

Holzschläge scheu und unstät durchjagt, ist uns bezüglich ihrer

ersten Stände bis jetzt noch fremd geblieben. Die Häufigkeit, in

welcher sie Anfangs August in der zweiten Generation hier auftritt,

bestimmte mich, in dieser Richtung einige Beobachtungen anzustellen,

welche zwar durch die Lebhaftigkeit des Falters und durch das bergige

Terrain, wo er sich herum tummelt, erschwert wurden, die mich

aber doch zu dem erwünschten Ziele gelangen Hessen.

Natürlich war es wieder das weibliche Geschlecht, welchem ich

meine besondere Aufmerksamkeit zuwandte. Ich wählte hiezu Anfangs

Juni eine Stelle, welche, wenn sie auch beschränkt war, es doch

wegen ihrer topografischen Lage möglich machte, den vorbeiziehenden

Myrmidonen ohne Hindernisse folgen zu können. Die Wiederholung

mehrerer solcher Besuche führte mich endlich zu dem Momente , wo

ein Weib sein Ei auf das Blatt des Cytisus biflorus , L'Herit. legte.

Ich war nun im Besitze des Schlüssels zu ihriT Lfbensueschiehte. aber
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noch immer weit davon, dieselbe in ihren Einzelnheiten kennen zu

lernen ; denn abgesehen davon, dass mir das Ei abhanden gekommen,

und ich neue Eiergänge zurückzulegen hatte, versagte mir auch die

Futterpflanze ihren Dienst, indem sie durch die intensive Sonnenhitze

immer verdorrte, was mich zwang, meine Versuche in dem Monate

August zu erneuern. Diese waren von einem günstigeren Erfolge

begleitet; denn ich hatte nicht nur die Gelegenheit, das eierlegende

Weib häufiger zu beobachten, sondern konnte auch eine grosse An-

zahl von Raupen einsammeln, und sie mit frischem Futter versehen.

Mein Observationspunkt war Schreibwald, in dessen Schlägen

Cytisus niifricans weit dem Cytisus biflorus überlegen ist; dessen-

ungeachtet wusste die schwärmende Myrmidone stets den auf der

Erde hingestreckten biflorus aufzufinden , und an denselben ihr Ei

abzuliefern. Sie vollzieht diesen Akt bei zusammengeklappten Flügeln

in voller Ruhe, und nur der herumtappende Hinterleib verräth den

Zweck ihres Verweilens.

Das lange spindelförmige Ei wird immer auf der Oberfläche des

Blattes aufrecht gestellt. Es ist weiss, glänzend, der Länge nach

gefurcht , färbt sich in einigen Tagen mit Ausnahme der Pole roth,

dann violettgrau, und gibt in zehn Tagen die Raupe, welche sich

unter dem oberen Pole durchnagt, und ihre erste Nahrung von der

Eihülle entlehnt, um sodann auf der Hauptrippe eines Blattes Platz

zu nehmen. Sie lebt nur von dem Parenchym des Blattes, auf dessen

Oberfläche sie dasselbe in kreisförmigen Flecken abnagt, wechselt

beim Frasse oft die Blätter, und wählt gewöhnlich auf einem frischen

Blatte ihren Ruheplatz.

Es ist bedeutend leichter die Eier als die Raupen aufzufinden,

weil letztere in wenigen Tagen die Farbe des Blattes annehmen, und

unbeweglich bleiben, nur die grau abgetrockneten Blattstellen, wo

die Haut abgenagt wurde, deuten auf die Anwesenheit der Raupe hin,

welche, wenn sie von Raubinsekten verschont blieb, bei einiger

Aufmerksamkeit aufgefunden wird.

Die neugeborne Raupe ist bräunlich ins grünliche ziehend, Kopf

gross, glänzend schwarz, von weissen Haaren besetzt. Am S.Tage

häutet sie sich zum ersten Male, wo ihr Teint trübgrün wird, der

Kopf bräunlich, in den Seiten desselben zwei schwarze Flecke, Leib

weiss behaart, Lateral-Linie licht, Bauch weisslich grün, der durch

alle Stadien diese Farbe behält. Nach acht Tagen erfolgt die zweite

Häutung; dann ist Kopf und Leib der Raupe grün, wie das Blatt,
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auf welchem sie liegt, Dorsal-Linie dunkler, Lateral-Linie lichtgrün.

Die Haare, welche Kopf und Leib dicht bedecken, sind kurz und

schwärzlich. Am 9. Tage wirft sie zum dritten Male die Haut ab; nun

beginnt die grüne Körperfarbe bei den meisten Raupen in das Purpur-

braune zu spielen, wie man oft das Cytisus-Laub im Herbstschmucke

antrifft, die Seitenlinie und die dort befindlichen Haare weiss. Sie

frist jetzt das Blatt von der Seite aushöhlend, und hält sich gewöhnlich

in dem unteren Theile der Pflanze auf. In ungefähr 15 Tagen stellt

sie ihren Frass ein, überspinnt etwas die Oberfläche eines Blattes,

occupirt dessen Hauptrippe und überwintert auf diesem einfachen

Lager unter der Pflanze, unter welche sie sammt dem Blatte bei

anbrechenden Reifen fällt.

Raupen von jüngerem Alter setzten indess ihren Frass fort, bis

auch sie um die Mitte Oktober auf den Bezug ihres Futters ver-

zichteten, und unter denselben Modalitäten zur Winterruhe schritten,

obgleich mehrere dieser Raupen bei der driften Häutung noch nicht

angelangt waren. Im Freien traf ich am 23. September noch frisch

gelegte Eier, so wie ich an diesem Tage auch noch ein Pärchen in

copula fliegen sah.

Nahe an hundert Raupen habe ich beköstigt, und mit Ausnahme
von acht Stück gingen mir in Folge eines ,parasitirenden Hymenopteron

alle zu Grunde, und selbst von diesem kleinen Ueberreste haben nur

fünf den Winter überlebt. Um die Mitte März verliessen diese ihre

Winterruhe, krochen auf den im Topf eingepflanzten C biflorus,

dessen Knospen des Herannahen des Frühlings noch nicht recht zu

ahnen schienen, und suchten nach Futter. Nachdem sie die aus dem

Walde gebrachten Zweige mit entwickelteren Knospen nicht beachteten,

so besorgte ich , dass ich mit meiner Zucht vollständig Fiasko mache.

Nur einem günstigen Zufalle habe ich es zu verdanken, dass ich

Zweige mit überwinterten! Laube entdeckte, und dieselben den

Hungrigen versuchsweise vorlegte, welches sie mit sichtlicher Hast

anfielen, und sich hieran für die lange Fastenzeit entschädigten. Diese

Fütterungsart Avurde so lange geübt, bis sie von selbst zu den

mittlerweile in der Entwicklung vorgeschrittenen Cytisus -Knospen

übergingen, und sich hievon fortan ernährten.

Nach vierzehntägigem Frasse schickten sich die Aeltesten zur

letzten Häutung an , die sie in fünf Tagen glücklich vollzogen. Nun
verloren sie den purpurbraunen Anflug, und wurden wieder grün.

Der weisse Seitenstreif schneidet die früher schwarz gewesenen nun
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aber weiss gewordenen Tracheen durch. Vergrössert erscheint die

Raupenhaut runzlig mit unzähligen weissen Pünktchen , in welchen

die kurzen, steifen, schwarzen Haare stehen. Nach mehreren Tagen

bekommt der weisse Lateral-Streifen mennigrothe Flecke. Die erwachsene

Raupe erreicht die Länge von mehr als einem Zolle. Vom 21. April

an verliessen sie die Futterpflanze und spannen sich an der Decke

des Kastens an, und zwar in einem sehr losen weiten Leibgürtel,

worin die Raupe der Art gekrümmt liegt, dass sie mit dem Kopfe fast

die Decke berührt, und einer Hängematte ähnlich sieht. Nach sieben

Tagen erfolgte die Verpuppung.

Die Chrysalide, welche mit der von Hyale sehr viel Aehnlichkeit

hat, ist lichtgrün. Von dem in eine Spitze auslaufenden Kopfe zieht

sicli über den gewölbten Rücken bis zum Kremaster eine dunkler-

gefärbte Kante , die Flügelscheiden auffallend bauchig, wozu die

erwähnte grosse Weite des Gürtelbandes erforderlich Avar, lassen

bauchwärts nur die vier letzten Segmente frei, seitlich von den

Flügelscheiden an zieht sich je eine rothbraune Linie, welche

sich nur über 3— 4 Ringe erstreckt, und durch die Einschnitte unter-

brochen wird, stigmatal noch eine gelbe Linie. Je älter die Puppe

wird, desto mehr geht das Grün ins Gelbe über und die Flügel-

scheiden erscheinen dunkel gerippt. Nach 22 Tagen, das ist am 19. Mai

erhielt ich die Falter, sämmtlich Weiber.

lieber das Verhältniss der zweiten Generation habe ich nur bei-

zufügen, dass ich die Eier vom 8. Juni an bis 7. Juli angetroffen

habe, und ihre Farbenwandlungen in kürzeren Zeiträumen vor sich

gingen, dass ein frisch gelegtes Ei schon in fünf Tagen die Raupe

gab, deren Häutungen sich nach 3 oder 4 Tagen wiederholten, und

die Puppenruhe nur 8 Tage währte. Jenes Purpurbraun, in welches

sich die Herbstraupe in Gemeinschaft mit dem Blatte ihrer Futter-

pflanze hüllt, kennt die Sommerraupe nicht; diese zieht das nun für

sie vortheilhaftere Grün vor, und zeigt uns hiemit, dass auch sie es

versteht, nach Umständen die Farbe zu wechseln. Selbst in Bezug auf

ihre Nahrung weiss sie sich in den Verhältnissen der Gefangenschaft

zu accommodiren, indem sie sich, als mir C. biflorus einging, auch mit

C. nigricans begnügte, wogegen sie sich im Freien zu solchen Con-

cessionen nicht herbei lässt, sondern treu an ihrem Normalfutter festhält.

Am 22. Juli kroch der erste Falter aus.
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lieber die Arten der Gattung Haitericenis R o ii d.

Vom Director Dr. H. Low in Meseritz.

(Hierzu Tafel 6.)

Unter allen Gattungen der europäischen Dolichopoden ist mir

nur eine einzige bisher unbekannt und hinsichtlich ihrer Charaktere

zweifelhaft geblieben. Es ist die von Herrn Rondani in dem im

Jahre 1844 erschienenen 10. Bande der Annali delle Scienze

Naturali di Bologna aufgestellte Gattung Ludovicius , welche er

später im 1. Bande des Prodromus Dipterologiae italicae in Haiteri-

cenis umgetauft hat. Ich freue mich jetzt, durch Herrn Dr. Stau-

dinger in den Besitz zweier andalusischen Arten gelangt, genauere

Auskunft über sie geben zu können.

Die Charaktere derselben sind : das Gesicht des Männchens sehr

schmal, das des Weibchens verhältnissraässig sehr breit, bei beiden

Geschlechtern nicht ganz so tief hinabreichend wie die Augen selbst.

Taster klein. Stirn breit. Das erste Fühlerglied des Männchens gross

und sehr aufgetrieben, das des Weibchens viel kleiner und weniger

aufgetrieben, bei beiden Geschlechtern auf seiner Oberseite nur mit

äusserst kurzen, schwer wahrnehmbaren Härchen besetzt, sonst kahl;

das zweite Fühlerglied bei beiden Geschlechtern ausserordentlich klein,

etwas in das erste Fühlerglied eingesenkt und nur durch die Börstchen,

mit welchen es an seinem Ende besetzt ist, deutlich wahrnehmbar;

das dritte Fühlerglied scheint bei den Weibchen aller Arten gerundet

zu sein, während es bei dem Männchen der einen der beiden anda-

lusischen Arten ebenfalls eine fast rundliche Gestalt hat, ist es bei

der andern andalusischen und bei Herrn Rondani's italienischer Art

ziemlich stark verlängert. Die Fülilerborste des Weibchens ist einfach,

dorsal, zweigliederig, das erste Glied derselben kurz; die Fühlerborste

des Männchens ist ebenfalls zweigliederig, das erste Glied ist faden-

förmig und ausserordentlich verlängert, das verkürzte zweite Glied

bildet eine flache Lamelle; bei dem Männchen derjenigen Art, bei

welchem das dritte Fühlerglied eine fast rundliche Gestalt hat, ist

die Stellung der P'ühlerborste deutlich subapical, bei den Männchen

der beiden anderen Arten apical oder doch scheinbar apical. Das

Flügelgeäder wie bei Hercostomus und Si/i<teniis. Beine schlank und

sehr sparsam beborstet; das erste Glied der Hinterfüsse ohne Stachel-

borsten, viel kürzer als das zweite. Das Hypopyium des Männchens
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völlig frei, ziemlich gross, bei den bekannten Arten gelbgefärbt; die

Anhänge desselben von ähnlichem Baue wie bei Herco&tomus. Das

Colorit in Folge ziemlich starker Bestäubung etwas graugrün, oder

fast olivengrün. Der Gesammthabitus kommt dem der Systenus- und

Hercostomus-Arten am nächsten.

Aus dem Angeführten scheint sich mit Sicherheit zu ergeben,

dass Herrn Rondani's Angaben über den Fühlerbau des Weibchens

falsch sind; wahrscheinlich hat er das zweite Fühlerglied ganz über-

sehen und die dickere Wurzelhälfte des dritten Gliedes für das zweite

Glied gehalten; auch die Angabe, dass die Fühlerborste des Weibchens

nur eingliedrig sei, dürfte wohl nur auf einer ungenauen Beobachtung

beruhen.

Ihre systematische Stellung hat die Gattung Haltericerus

zwischen Hercostomus und Systenus, deren erste viel stärkere Be-

haarung auf der Oberseite des ersten Fühlergliedes hat, während

dieselbe der letztern ganz fehlt. Der höchst eigenthümliche Fühlerbau,

welcher Haltericerus von beiden Gattungen unterscheidet, wiederholt

sich unter allen mir bis jetzt bekannten Arten der Dolichopoden nur

bei einer nordamerikanischen Tachytrechus-Art, welche recht wohl

als Typus einer neuen Gattung angesehen werden kann.

Ich lasse die Beschreibung der beiden andalusischen Arten folgen.

Spoc. 1. H. eacerus no^-. sp. c? et ^ . Obscure glauco viridis, fere olivaceus,

margine segmentorum abdominalium singulorum postico nigro,

antennis rufis, articulo tertio exceptä basi nigro, coxis pedibusque

pallide flavis, femorum posticorum apice nigro.

<S antennarum articulus tertius elongatus, setae apicalis

elongatae lamina terminalis obovata atra, tarsorum anti-

corum articuli duo primi in apice penicillati.

^ antennarum articulus tertius rotundato-ovatus , seta dor-

salis simplex, pedes simplices.

Long. corp. 2

—

2% lin. — Long. al. 2 lin.

Männchen: Gesicht überaus schmal, linienförmjg,_weiss. Taster

braun, in mancher Richtung gesehen schwarz. Die breite Stirn und

der ganze Hinterkopf von grauweisslicher Bestäubung völlig matt ; die

Cilien am unteren Theile des Augenrandes hell. Fühler gelbroth; das

erste Glied dick, auf der Oberseite mit überaus kurzen Härchen

besetzt, sonst nackt; das zweite Glied verkümmert, sehr kurz; das

dritte Glied kegelförmig verlängert, schwarzbraun, nur die ange-
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scliwollene und nach unten hin vortretende Basis desselben gelbroth;

das erste Glied der schwarzen Fühlerborste fadenförmig, gegen das

Ende hin dünner, mehr als dreimal so lang als die drei ersten Fühlei-

glieder zusammen j die mikroskopische Behaarung desselben ist weit-

läufig und überaus kurz, so dass sie sehr schwer wahrnehmbar ist;

das zweite Fühlerglied bildet eine flache , dünne Lamelle von

umgekehrt rundlicheiförmiger Gestalt und von schwarzer Farbe, welche

am Grunde deutlich zugespitzt, am Ende vollkommen abgerundet ist.

Die Oberseite des Thorax, das Schildchen und der Hinterleib grün,

von grauweisslicher, auf der Mitte derselben dunklerer Bestäubung

ziemlich matt, so dass die Färbung dieser Theile zwischen der grau-

grünen und olivengrünen schwankt; die Hinterränder der Hinterleibs-

ringe sind schwärzlicher gefärbt. (Das Ende des Hinterleibs fehlt

dem beschriebenen Exemplare.) Brustseite von grauweisslicher Berei-

fung auf grünem Grunde hellgrau und matt. Hüften gelb, die mittelsten

an der alleräussersten Basis etwas geschwärzt; die Vorderseite der

Vorderhüften erscheint fast nackt, da die sehr kurzen Härchen, mit

welchen sie besetzt ist, nur in der Nähe der Basis an der Innenseite

derselben schwarz gefärbt sind; ganz am Ende der Vorderhüften

stehen wie gewöhnlich schwarze Haare. Die Vorderseite der Mittel-

hüften ist gegen ihr Ende hin mit ziemlich langen, fast borstenartigen

schwarzen Haaren besetzt und auf der Aussenseite der Hinterhüften

steht eine einzelne schwarze Borste. Beine ziemlich schlank, äusserst

sparsam beborstet, gelb, die äusserste Spitze der Hinterschenkel schwarz

und alle Füsse gegen ihr Ende hin immer mehr gebräunt; die Vorder-

schienen haben auf der zweiten Hälfte ihrer Aussenseite nur drei

schwarze Borsten, von denen die mittelste viel länger ist; die Vorder-

füsse sind nur wenig länger als die Vorderschienen, die beiden ersten

Glieder ungefähr gleich lang und jedes derselben etwas kürzer als

das dritte Glied; das erste Glied ist an der Innenseite seiner Spitze

in einen schmalen Zipfel verlängert, dessen Spitze pinselförmig mit

schwarzen Borsten besetzt ist; diese Borsten bilden den Schluss einer

Reihe viel kürzerer Borsten , welche von der Aussenseite der Basis

des ersten Glieds schräg über die Sohle desselben hinweg bis zu ihnen

hinläuft; das zweite Glied der Vorderfüsse hat sowohl an der Innen-

ais an der Aussenseite seiner Spitze einige pinselartig bei einander

stehende Borsten. Die Mittelschenkel tragen auf ihrer ersten Hälfte

dichterstehende und kürzere hellgefärbte Wimperhaare, auf dem

Anfange ihrer zweiten Hälfte sind sie von fünf längeren fahlgelben
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Haaren gewimpert; die Mittelsehienen tragen auf ihrer Aussenseite

drei Paare kleiner schwarzer Borsten , von denen das letzte an der

Spitze derselben steht; dem zweiten und dritten Borstenpaare gegen-

über findet sich auch auf der Innenseite eine kleine Borste; dieMittel-

füsse sind einfach, etwas länger als die Mittelsehienen, das erste Glied

derselben etwas länger als die vier folgenden zusammen. Die Ilinter-

schenkel sind auf dem ersten Fünfttheile ihrer Unterseite mit hellen

Wimperhärchen besetzt, auf der Vorderseite vor der Spitze mit einer

einzelnen schwarzen Borste; Hinterschienen sehr sparsam beborstet;

die Hinterfässe etwas kürzer als die Hinterschienen und ihr erstes

Glied erheblich kürzer als das zweite. Deckschüppchen schwarz

gewimpert. Flügel graulich glasartig.

Weibchen: Die Körperfarbe etwas dunkler als bei dem

Männchen. Das Gesicht sehr breit, weisslich bestäubt. Das dritte

Fühlerglied rundlich eiförmig, an Oberrand und Spitze schwarzbraun

;

die Fühlerborste einfach, nicht verlängert, dorsal; ihr zweites Glied

über fünfmal so lang als das erste. Beine einfach; weder die Ver-

längerung der einen Borste auf der Aussenseite der Vorderschienen,

noch die Wimperung auf der Unterseite der Mittel- und Hinterschenkel

ist vorhanden; das erste Glied der Vorderfüsse ist so lang wie die

drei folgenden zusammen; die Behaarung an der Vorderseite der

Vorderhüften ist in grösserer Ausdehnung schwarz und deshalb deut-

licher zu bemerken als bei dem Männchen. Die Flügel sind ein wenig

dunkler.

Anmerkung. Das Männchen und die Weibchen wurden von

Herrn Dr. Staudinger zugleich gefangen. Die Uebereinstimmung in

denjenigen Merkmalen, welche in der Familie der Dolichopoden beide

Geschlechter einer Art gemeinsam zu haben pflegen, ist so gross, dass

ich an der Zusammengehörigkeit derselben nicht zweifle.

Spec. 2. H. spathulatos nov. sp. <S . Glauco-viridis, antennis rufis,

abdominis fasciis, ventre, coxis pedibusque pallide flavis.

(S antennarum articulus tertius breviter ovatus, setae sub-

apicalis elongatae lamina terminalis elliptica atra , in

summo apice albicans, tarsi antici simplices.

Long. corp. i.y^ lin. — Long. al. l^/j lin.

Männchen: Gesicht sehr schmal, blassgelblich bestäubt. Taster

braun , in mancher Richtung gesehen schwarz. Die breite Stirn von

dünner, fast weisslicher Bestäubung etwas matt; der Hinterkopf mit

Wiener entftmnl. SJoiiatsflir. V. M- 9J



3l4

dichter weissliclier Bestäubung ; die Cilien am untern Augenrande

weisslich. Fühler gelbroth; das erste Glied sehr angeschwollen; das

zweite Glied überaus kurz und schwer deutlich wahrzunehmen; das

dritte Glied rundlich-eiförmig, nicht verlängert; das erste Glied der

schwarzen Fühlerborste sehr verlängert, fadenförmig, ungefähr eben

so lang als bei der vorigen Art, aber wohl gegen sieben- oder achtmal

so lang als die viel kürzeren Fühler gegenwärtiger Art; von der

mikroskopischen Behaarung derselben ist kaum die allergeringste Spur

zu bemerken; das zweite Glied derselben bildet eine flache, dünne

Lamelle von schwarzer Farbe, welche an ihrer Basis mehr, an ihrem

etwas weisslich schimmernden Ende kürzer zugespitzt ist. Thorax und

Schildchen grün mit grauweisslicher, auf der Mitte etwas dunklerer

Bestäubung. Brustseiten von grauweisslicher Bereifung auf grünem

Grunde grau. Hinterleib grün, auf dem zweiten und dritten Ringe

mit gelblicher, am Vorderrande liegender Qiierbinde, auf den anderen

Ringen jederseits mit gelblichem Seitenflecke; der Bauch gelblich.

Das Hypopygium völlig frei; das erste Glied desselben dünner und

nicht sehr lang, dunkelbraun ; das zweite Glied von ansehnlicher

Grösse und Dicke, gelb; die äusseren Anhänge sind längliche weisse

Lamellen, welche am Rande weder zerschlitzt noch beborstet, auf

ihrer ganzen Fläche mit ziemlich gleichmässiger, kurzer, schwärzlicher

Behaarung besetzt sind; die gelben inneren Anhänge haben eine

lineare Gestalt und sind an ihrem Ende mit längeren gelben Haaren

besetzt. Die Hüften und Beine blassgelb, die Füsse gegen das Ende

hin allmählig gebräunt; die Vorderhüften mit einer einzigen Längs-

reihe schwarzer Börstchen und mit einigen eben solchen an der Spitze;

die Vorderseite der Mittelhüften weitläufig schwarz beborstet; die

Hinterhüften auf der Aussenseite mit einem einzelnen schwarzen

Börstchen. Alle Schenkel auf der Unterseite ungewimpert, die hin-

tersten an der Aussenseite vor der Spitze mit einer schwarzen Borste.

Alle Füsse einfach; an den vordersten und mittelsten ist das erste

Glied fast so lang wie die vier folgenden zusammen, an den hintersten

Füssen wenig mehr als halb so lang wie das zweite. Die Wimpern

der Deckschüppchen schwarz. Flügel graulich glasartig, der letzte

Abschnitt der vierten Längsader weniger geschwungen, als bei der

vorigen Ait.

Anmerkung. Dass Baltericerus impar Rond. von den beiden

oben beschriebenen Arten specifisch verschieden ist, unterliegt gar

keinem ZAveifel. Man könnte ihn etAva durch nachfolgende Diagnose
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von denselben unterscheiden, welche nach der Entdeckung des Weib-
chens von H. spathulalus noch einer auf dieses Geschlecht bezüg-
lichen Ergänzung bedürfen wird.

Spec. 3. H. iuipar Rond. c? et ^ . Viridi-aeneus, antennis rufis,

abdominis fasciis, ventre, coxis pedibusque pallide flavis.

c? antennarum articulus tertius elongatus, setae apicalis

elongatae lamina terminalis oblongo-ovata, alba, basi nigra.

^ antennarum articulus tertius rotundato-ovatus, seta dor-

salis simplex; pedes simplices.

Long. corp. 2 lin.

Erklärung der Figuren auf Tafel 6.

1. Haltericerus eucerus, Männchen.

2. Fühler des Männchens.

3. Fühler des Weibchens.

4. Vorderschiene und Vorderfuss des Männchens.

8. Hinterleibsende des Männchens.

6. Flügel des Man: chens.

* * *

7. Fühler des Männchens von Haltericerus spathulatus.

8. Flügel desselben.

9. Vorderschiene und Vorderfuss, so wie

iO. Hinterleibsende desselben.

lieber Eiiryommatiis Mariae 11 o^.

Von A. Sartorius.

Bekanntlich beschrieb Dr. Roger (Stettiner Entomolog. Zeitung

1857, p. 60) obiges neue Genus der Curculioniden. Leider wurde es

damals nur in zwei Stücken gefunden und zwar unter Verhältnissen,

die dessen Lebensweise durchaus nicht errathen Hessen. Dr. Gerstäcker,

welcher in den Leistungen im Gebiete der Entomologie, Berlin 1859,

p. 124 dieses Thier bespricht, vermuthet, dass es eine durch Zufall

in Europa eingeführte Art sein könnte. Diese unraassgebliche Ansicht

wird allerdings dadurch gerechtfertigt, dass, wie bereits bemerkt wurde,

das Thier unter Umständen und in einer Anzahl entdeckt wurde, die

sonst bei Curculioniden im Allgemeinen nicht vorausgesetzt werden kann.

Ein grosser Theil der geehrten Coleopterologen wird schwerlich

bis jetzt zu der Ueberzeugung gelangt sein, ob dieses Thier ein Original-

21*
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europäisches oder ein, aus einem andern Welttheil eingeführtes ist.

Das erstere zu beweisen, ist der Zweck dieser Zeilen.

Anfangs Juli 1860 fing ich unter andern in der Nähe von Golling

(im Salzburgisclien) ein Thierchen, welches ich für Coryssomerus

capucimis hielt und desshalb keinen besonderen Werth darauf legte

;

beim Ordnen meiner Ausbeute jedoch überzeugte ich mich bald, dass

es Euryommatus w^ar. Zu derselben Zeit und an demselben Orte

glaubte ich 1861 eine grössere Anzahl davon fangen zu können,

täuschte mich wohl leider bezüglich der grösseren Anzahl, aber dennoch

erbeutete ich abermals ein Stück. Beidemale klopfte ich die Thiere

von Phius abies', es scheint mir also keinem Zweifel zu unterliegen,

dass Pinus abies die Futterpflanze ist. Die Seltenheit des Thierchens

lässt sich vielleiclit dadurch erklären, dass die Zeit meines Fangens

nicht die richtige war. Von Coryssomerus ist diese Gattung nach

einem gründlichen Vergleiche auf den ersten J^Mok zu unterscheiden,

in manchen Sammlungen möchte sogar das Thier mit Coryssomerus

capucinus vereinigt stecken. Man vergleiche aber nur Augen und

Grösse.

ü c li e r - A n z e i 2, e II. *)

a) Von A. S e n o n e r.

Yerhaudlnngen des natnr&istor. Vereins etc. Bonn XVII. 1860.

St oll werk F. (pag. 40.) Zweiter Nachtrag- zum V^erzeichnisse der

Schmetterlinge aus dem Kreise Crefeld. Tortriciden — Schluss der Micro-

lepidopteren. Der erste Naclitrag zu dem im XI. Jahrgänge pag. 393 dieser

Verhandlungen gegebenen Verzeichnisse findet sich in den Vereinsschriften

von 1859. XVL Jahrg., pag. 20 und es ergibt sich nun, dass in dem benannten

Gebiete bis jetzt 67 Papilioniden, 30 Sphingiden, 82 Bombyciden, 160 Noc-

tiden, 56 Geometriden, 65Pyraliden, 125 Tortriciden, 250 Tineiden und 15 Pte-

rophoriden gefunden wurden,

Förster Dr. Eine Centurie neuer Hymenopteren. (Fortsetzung vom

Jahrgange 1,859, pag. 78.) Die meisten der aufgezählten Arten sind aus

Aachen, aus unserni Kaiserstaate nur folgende: Ormyrus cosmozonus (Tyrol,

*) Den ras eben Fortgang von Herrn Dr. Schiner's Dipiera

austriaca nicht zu stön-n, dafür aber den raschen Fortgang in den Anzeigen

der uns zugänollchen entomologischeu Publicationen zu Stande zu bringen,

soll diese Rubrik künftig von Herrn Senoner und mir allein besorgt werden.

Die von Herrn Dr. Schiner verg-essene Anzeige der Berl. Zeitsclirift 1859

4. Heft und 1860 1.— 4. Heft tragen wir heute in möglichster Kürze nach und
bitten zugleich, diese uns unliebsame, jedoch nicht uns zur Last fallende

Verspätung, zn entschuldigen. Die Red.
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wahrscheinlich), Eupehmis cerris (aus dem ^YIener Museum, von Kollar
aus einem GaUapfel von Quercus cerris erzogen), Stichocrepis (n. g. aus der

Familie der Pteromaloiden, an JPteromalus sehr enge anschliessend) armata

(aus Tyrol), Hylaeus semicinctus (aus üngain), Hahronyx (n. g. aus der

Familie der Anomalonoidae) Gravenhorsti (ein Scliiuarotzer von Bomb,

dryophaga., nach Frl val ds zky"'s Angabe).

Kaltenbach H. (pag. 203.) Die deutscheu Phytöphagen allS der

C lasse der Insekten. (Fortsetzung eines schon in früheren Jahrgängen begon-

nenen Verzeichnisses.)

Württeinbergisclic naturwissensch. Jahreshefte. XVII. Jalug. Doppel-

heft 2 und 3. Stuttgart 186 1.

Keller Ad. und Dr. Hofinann Jül. (pag. 2G.3.) Systematische Zusam-

menstellung der bisher in Württemberg aufgefundenen Maci'olepidopteren nebst

Bemerkungen über deren J.ebensweise. Es werden 125 Arten und 6 Varie-

täten Papilioniden, 48 Arten Sphingiden, 123 Arten und 4 Varietäten Bom-

byciden, 284 Arten und 10 Varietäten Noctuiden, 6 Arten Platypterigiden,

238 Arten und 6 Varietäten Geometriden aufgezählt. Nebst verschiedenen

Aberrationen wird auch ein Zwitter von Lim. pojjuli., links männlich, rechts

weiblich, beschrieben, der bei Riedlingen gefangen wurde, und erwähnt,

dass ein (^ von Epin. Janira mit einem ^ von Er. lilandina (Medea) in

Begattung getroffen wurde.

lotos. Zeitschr. für Naturnissensch. Prag 1861. Febr., April,

Mai, Juni.

Amerling (Febr.). Lieber die Milbenkrankheit unserer Getreidearten

und einige bei Untersuchung von kranken Halmen vorgefundene Larven.

Kirchner L. (April). Bemerkt, dass die Raupe von Pieris brassicae.

wenn sich die Larven von Microgaster reconditus Nees aus ihrem Körper

herausfressen, über deren gelben Cocons ein dichtes, ausgebreitetes Gespinnst

zum Schutze ihrer Todfeinde verfertigt und dass allsogleich nach Vollendung

des Gespinustes die Raupe todt vom Blatte fällt.

Derselbe (Mai). Zur Biologie der Tachinen.

Amerling (Juni). Ueber Cynops interriipta und terminalis., deren

Gallen, trotzdem der Frost im Frühjahre die jungen Triebe der Bäume ver-

brannt hatte, doch nicht zu Grunde gegangen waren. Ueber das (bekannte)

Zusammengehören von Vanessa Prorsa und Lcvana etc.

Heidelberger Jahrbücher der liieratur etc. Heidelberg 1861. 3. lieft.

März.

In diesem Hefte werden die Verhandlungen des Heidelb. naturhist.-

medic. Vereins gegeben und bringen dieselben unter Anderem zwei von Dr.

A. Pagenstecher gehaltene Vorträge, den einen: über Myrmecocysius

mexicaniis., den anderen : zur Anatomie der Milben.

In ersterem bezieht sich Dr. P. auf eine von Wesmael im Jahre 1838
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der Akademie zu Brüssel gegebene Mittheiliiiig über eine neue Ameise,

Myrmecocystus mexicanus^ die er aber wegen beschädigtem Zustande des

Tbieres nicht vollständig beschrieb. Dr. Pagenstecher ist in der Lage,

die Lücke in der Kenntniss des Baues dieses Thieres auszufüllen und gibt

auch Notizen über das Leben desselben, Avobei das Besondere, dass zu

bestimmter Jahreszeit die mit Honig gefüllten Individuen in zellenartigen

Aushöhlungen stecken und von den einfachen Arbeiterinnen ernährt werden;

sie werden von den Einwohnern gesammelt und bilden einen stehenden

Marktartikel, da der Honig mit den Thieren, welche ihn enthalten, gegessen

wird.

Nach Andeutung der äusseren und inneren Organisation von Tyroglyphua

siro gibt ferner Dr. P. Beschreibung einer neuen Milbe : Listrophorus Leuckarti,

die in einer Grösse bis zu 0.43 Millimeter an Hypudaeus terrestris schmarotzt.

(Ausführlichere Mittheilungen darüber finden sich in Sieboldt's und Kol-

liker's Zeitschr. f. wissensch. Zool. 1861. Bd. X. Heft 2.)

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschafteu ia Wien,

Matliem.-natunvissensch. Classe. XLIII. Band. Jahrgang 1861. l.IIeft.

Jänner. 3. Heft. März.

Felder Dr. C. fp. 25). Bericht über weitere Bearbeitung der Novara-

Sammlungen und Fortsetzung der Diagnosen neuer Lepidopteren.

Es weiden 51 neue Arten aus Amboina beschrieben und 15 neue Gat-

tuno-en aufgestellt, und zwar: Sesia phadaeformis (zur Gruppe der aS*. tipu-

liformis gehörig), Ses. longipes^ Conopyga metallescens^ Pseudosesia insulans^

Melittia amhoinensis (der M. homlyliformis Cr. nahe stehend), Macroglossa

venata (der M. fuciformis L. annähernd), Mac. Pylene sehr nahe der Macr.

Corytho B. und sitienae B. , aber kleiner), Smerinthus amboinicus (bei Sm.

quercus L.), Gynantocera virescens (nahe der Gyn. papUionariae Guar.),

Apliontocephala moluccarum Feld, (der Gattung Lycomorpha Harris nahe),

CalUdrepana (bei Drepana') tancia (scheint der Drep. argenteola Moore

nahe zu sein), Ättacus Cramerl , Äntheraea Rumphii
.,

Elachiophthalma

(nähert sich in Flügelform Ocinara Walker) tricolor
.,

Leucoma egena.,

Leucoma subargentea, Änchineura {Laelia verwandt) pvaetJi-ia, Caenina (bei

Dasychird)., cymantrioides, Cispia unicolor., C. dicliroa., C. suffusa., C. pumila,

Earias flavida , ToHricomorpha (sich Chloeophora etwas nähernd), atro-

signata, T. affinis., T. albifascia^ Pentaclonia uniformis^ Cyme (sehr nahe

an Dolicha Walk.) retkulata^ C. sexualis^ C efasciata^ Tineopsis saturata.,

JBizone impunctata ^ Physetoeneme (nahe an Nudaria) cüiosa ^ Eusemia

J?olesclialli, Nyctemera Menes^ confluens (scheint der JV. speculari nahe), Syn-

tomis vicina, Ctenandra naclioides ^ Stauropus melastomatis Dol. in lit.

(nahe dem St, alterno Walk.), Phalera amboinae (scheint der Ph. langanae

Moore nahe), Ortholomia moluccana., Hypolochma sericea, Ophideres caesar,

Potamophora amboinensis (sehr nahe der P. Manila Cr.), P. albata., Ani-

soneura sphingoides (.scheint der A. zeuzeroides Guen. nahe) , Patula

cyclops, Argiva acrotaenia (nahe der A: hieroglyphica D r.), Spiranla remota



31»

(das Weibchen nähert sich der ->'. i.-<aljcUae Guer.}, IIaiHOi!ti< jiKillida {^scheint

der H. 'propilia Guer. nahe), Pamphila Prusias.

Wankel Dr. H. (p. 251.) Beiträge zur österreichischen Grottenfauna.

Die Höhlen des devonischen Kalkes in Mähren entbehren die den Karsthöhlen

eigenthümlichen Proteen , augenlosen Insekten und Crustaceen, doch finden

sich darin verschiedene als lichtscheu bekannte oder von den zahlreichen

Chiropteren als Parasiten eingeschleppte Thiere.

Schriften der kön. physikal. ökoDoin. Gesellschnft zu Königsberg.

1. Jahrg. 2. Abth. Königsberg 1861.

Rathke H. (p. 99.) Anatora. - physiol. ünter>uchungen über den

Athmungsprocess der Insekten.

Lentz Dr. (p. 139.) Erster Nachtrag zum neuen Verzeichnisse der

preussischen Käfer. Königsberg 1857. Die ganze Zahl der in Dr. Lentz's

Verzeichnissen aufgeführten Käfer beläuft sich auf 27^5 Arten, wovon aber

106 noch mehr oder weniger zweifelhaft bleiben.

Dem Herrn Professor Dr. Heinr. Rathke grutuiirt zu seinem 25jäh-

rigen Jubiläum als Professor in Königsberg am 13. Juli 1860 die königl.

ostpreuss. phys.-ökon. Gesellschaft zu Königsberg.

Enthält einen Aufsatz von H. L. Elditt: Die Metamorphose des Caryo-

borus (^Uruclius} gonagra Fab. Herr ]"31ditt fand in der Cafsla fittula^ \vie

sie sich in Apotheken vorfindet, obigen Bruchus im Larven-, Puppen- und

Imago-Zustande. Nach Aufzählung der Schriften, welche über die verschie-

denen Bruchus-Arten handeln (worunter Kollar''s Aufsatz über den Haushalt

des Erbsenkäfers als der vollständigste und neben Harri''s Werke als der

einpfehlendste anerkannt wird), folgt Beschreibung der Larve, Puppe, des

Käfei's, die Lebensweise und Entwicklungsgeschichte, in welcher beachtens-

werth erscheint, dass in einem Cassia-Korn nur eine Larve wohnt, die Ver-

wandlung ausserhalb des Kornes in einem festen Cocon geschieht und der

Käfer nicht das Nachbarfach angreift , sondern durch die Hiilsenwand, die

dieses Fach begrenzt, ins Freie tritt.

Bulletin de la Societe vaudoise des Sciences naturelles. Tom. VI.

Bull. Nr. 27. Lausanne 1860.

Delaharpe Dr. Contributions ä la faune de la Sicile. Lepidopteres.

Ein Verzeichniss von 168 Arten, meist Microlepidoptereu, welche von Herrn

Dr. Reynabei Eocca di Falco nächst Palermo gesammelt wurden. An neuen Arten

werden beschrieben : Gelechia palermitella^ Paedisca absconditana (der hepa-

tariana sehr nahe), Scinph. gratana (hei incertana)^ Cochylis exiguana

(eine eigenthüniliche Art mit dem Bau \or\ rutilana)^ Tortrix osseana hQ.h.

(hat Farbe und Structur von JEudorea ochrealis) , Anerastria ontrinella^

Nyctegrelis ruminella, Zophodia luteola (sich der Myel, Cantenerella nähernd),

Eud.orea simplicella (der Botys numeralis ahiie\wA}^ Botys zoncdis (der B.
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forficalis annähernd), JBotys hicoloralis Lah. (sehr nahe Blu politaUs^'==. disper-

salis Mann, poUtalis Var . Treitschke?) , Larehtia dijunctaria , Äcid.

calvaria (bei rufularia). Das Verzeichniss ist nach Herrich-Schäf fer

geordnet, welcher auch auf die Bestimmung einiger Arten eingewirkt hat.

JHenioires de la Societe imp. des sciences natardles de Clierbonr^.

Tom. VII. 1859. Cherbourg 1860.

Eyries berichtet (pag. 370) bei Cherburg JBolhoceras niobilicornis

aufgefunden zu haben und fügt bei, dass Castelnau in seiner Histoire

des Insectes coleopteres eine sehr fehlerhafte üebersetzung dieses Epitheton

mohilicornis gegeben habe, ijämlich „Bolbocere a antennes mobiles," indem

nicht die Antennen, sondern das am Kopfe vorhandene Hörn mit diesem

Ausdrucke gemeint ist.

ßQlletin de la Societe d' histoire uatarelle du Departement de la

Mosclle. IX. Cahier. Metz 1860.

Fridrici (p. 15). Note sur des insectes qui, depuis quelques annees,

fönt des ravages considerables autour de Metz. {Cossus ligniperda^ Ses.

apiformis und asilif.^ Saperda carcharias^ Scolytus degtructor u. jyygmaeus.^

Gehin, J. G. (p. i09.) Notes pour servir a T histoire des Insectes

nuisibles dans le Departement de la Moselle. Insectes qui viyent sur

le poirier.

Memoires de 1' Academie imper. des Sciences et heiles Icttres de

Dijon. Tom. VIII. Annee 1860. Dijon 1861.

Rouget Aug. Catalogue des Insectes coleopteres du Departement de

la Cote d"' Or. Enthält verschiedene Nachträge zu diesem (auf pag. 63 vor-

liegender Zeitschrift angezeigten) Verzeichnisse, in welchem im Ga,nzen

2330 Arten aufgezählt erscheinen.

The Journal of the R. Dublin Society. Nr. XVIH, u. XIX. Juli —
October 1860.

Walker Dav. (p. 61.) Notes on the Zoology of the la^ Arctlc Expe-

dition under Cap. Sir F. L. M'Clintok. Nach einem in Bezug auf geogra-

phische Verbreitung mehr detaillirterem Verzeichnisse der während der

arctischen Expedition beobachteten Vögel folgt ein einfaches Verzeichniss

von Fischen, Crustaceen, Mollusken und endlich von Insekten, worunter wohl

mehrere neue Arten angedeutet sind, aber ohne den betreffenden specifisch^n

Namen, ohne Diagnose, ohne Beschreibung. Aus der Ordnung der Coleopteren

ist der einzige Platyderus 7iitidus Kirby Si\i{ge{ührt\ unter den Hymenopteren

finden wir: Nematus intercrus ^ JBombus frigidus ^ JB. terficola\ ai^ Lepi-

dopteren: Melitaea Tarquiniiis Curt. , Ar-ctia americana Har. , JHadena

Ricliardsoni QiVLTt., Psychophora Sahini K. und eine neu^ Cheimatophila', an

Fliegen : Chironomus polaris und aterrimus^ Tipuda arctica^ Limuohia n. sp.,
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Euv^aster hirta , Änthomyia dubia und eine neue Species: 3ficrophorus

diapetoides, Scatophaga pubescens^ dann eine Podura und endlich eine neue

Spinne : Opilio scabrdpennis.

ÖfYersigt af kon. Vctenskaps ikadcmiens Förhandlingar. XVI. Jhig.

1859. Stockholm 1860.

Holmgren gibt p. 19 einen Beitrag* zur Kenntniss der Ichneumoniden

und p. 121 eine Uebersicht der in Schweden vorkommenden Pimplarien.

Thomson gibt p. 69 (als Fortsetzung vom Jahrg. 18o8) das System.

^'erzeichniss der schwedischen Platygastriuen mit Beschreibung der betreffenden

dl Gattungen und 56 Arten.

Wallengren gibt p. 163 eine Uebersicht der in Scandinavien beob-

achteten Goleophoriden, 28 Arten, mit Beschreibungen.

Stal C. liefert p. 175 die descriptive Aufzählung der zur Gruppe der

Ectitrochideen gehörenden Gattungen und Arten, dann p. 305 einen Beitrag

zur Kenntniss der Chrysomeliden Amerikas mit den Diagnosen von 190 Arten,

p. 363 ein descriptives Verzeichniss der Reduvinen Australiens und p. 449

Beschreibung der zu den Coreiden zählenden Arten.

Thor elli gibt p. 299 Beschreibung 29 neuer exotischer Arachniden

aus den Gattungen Nephila^ Argyope^ Acrosoma und Gasteracanta..

b) Von Jul, Ledere r.

Dreizehnter Bericht des natarhist. Yereias in Augsburg. VeröfFent-

liclit 1860.

Enthält:

Freyer C. F. (pag. 19). Die Falter um Augsburg (1091 Arten iucl. der

noch wenig beachteten Micropteren).

Stark J. (pag. 130). Entomologischer (eigentlich coleopterologischer

Bürschgang in den Allgauer Alpen,

May A. (pag. 136). Die Neuroptera um Dillingen.

Der 14. Bericht (pro 1861) enthält nichts Entomologisches.

Stettiner £utoniologische Zeitung J861. 3. Quartal. Juli— Septbr.

Bathke (pag. 226), Studien zur Entwicklungsgeschichte der Insekten.

(Fortsetzung vom 2. Quartalshefte.)

Schaufuss L. W. (pag. 240), Die europ, ungeflügelten Arten der

G&itung Sphodrus, als: AS'29A,6r/M72awn, (bei welehemH. Schau fuss mit Recht

eine irrige Angabe Chaudoirs (Kärnthen) annimmt, denn Chaudoir
bekam, diese Art,voB i^ir mit dem ausdrücklichen Bemerken, dass sie Ghi-

1 iani auf den Seealpen gesammelt), Sph. Reichenhachi n. sp. aus Nordspanien,

Sph. cavicola^ Sph. Schmidti, Sph. Schreibersi^ Sph. dissimilis n. sp. aus

Krain, Sph. pelen,s n. sp. vom Monte Peleo im nördl. Spanien, und Var.

obscm-ßtas von den Picos de Europa, Sph. Falrmairei aus Nordspanien.
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Hagen Dr. H. (pag. i59). Insektenzwitter. Eine Zusammenstellung der

Literatur und Aufzählung aller bis jetzt bekannt gewordenen Zwitter.

Stand in gar (p. 287). Ueber einige neue und bisher verwechselte

Lepidopteren, als: Plusia Becker i Stand, aus Sarepta, PI. Herrichi Stand,
vom Altai, PI, siderifera Ev. (von Eversmann nach einer Zeichnung

Nordmann's abgebildet und H. Staud. ebenfalls fremd), 3Ietoponia agatha

aus Griechenland, Catocala deuteronympha aus Ostsibirien, einer von Evers-
mann mit seiner Cat. helena vermengten Art, Hibernia Änkeraria,, mit

defoliaria und progemmaria verwandt, von Anker am 13. April 1859 in

2 männlichen Exemplaren bei Pest von Linden geklopft.

Dohrn C. A. (pag. 294.) Bemerkungen über die mir (auch von Kinder-
mann bestätigte) auffallende Seltenheit des Polyphylla hololeuca ^.

Mieklitz Fr. (pag. 295). Beobachtung der Begattung von Leptura

scutellata (^ mit L. cincta ^

.

FreyerC. F. (p. 295). Replik. Erinnerung an Jacob Hübner. Hübner
wurde in Augsburg am 20. Juni 1761 geboren und starb am 13. Sept. 1826.

Freyer, der von 1820—26 mit ihm in freundlichem Verkehr stand, schildert ihn

als einen nicht gar grossen, starken Mann von piquanter und etwas ironischer

Physiognomie, mit spitzer Nase und kleinen blinzelnden Augen, etwas breitem

Munde und vorstehenden Zähnen, der stets sehr zurückgezogen lebte und

sehr gefällig war. Freyer erwähnt auch Hü bner's Gehilfen, den schon vor

mehr als 40 Jahren verstorbenen Kupferstecher Hör mann, der vorzüglich

die so gelungenen Tafeln des Hü bner 'sehen Raupenwerkes lieferte. Auf

dem protest. Friedhofe in Augsburg hat Hübner ein hübsches DenkmaL
Hübner's Leistungen sind bekannt und bedürfen meines Lobes nicht. Wie
manches Midasurtheil musste aber auch er bei Lebzeiten hinnehmen, wie

manche falsche Ansicht sprach nicht Treitschke über ihn aus. Kam aber

nicht am Ende doch die Wahrheit zu Tage?

Zum Schlüsse Bücheranzeigen, Vereinsangelegenheiten etc.

Berliner Entoiii. Zeitschrift 10. Bd. 1859. 4. Heft. IV. Ed. 186(1

,1.-4. Heft. V. Bd. 1861. 1., 2. Heft.

Das IV. Heft von 1859 (über Heft 1— 3 sehe man IIL Bd. pag. 314

dieser Zeitschrift) enthält

:

Kraatz Dr. (pag. 275). Ueber einige Oreina-Arten. Eine sehr ver-

dienstliche Arbeit, in denen Hr. Kraatz das Zusammengehören einer guten

Anzahl Arten, die auch bisher Niemand genügend zu unterscheiden wusste,

nachweist. Als Anhang: Bemerkungen über einige Chrysomelen, über welche

man bisher eben so wenig im Klaren war.

Baudi a Selve (pag. 295). Malacoderinatura quaedam novae species,

a Flaminio Baudi a Selve descriptae. Behandelt verschiedene Arten von

JRliagonyclia ^1 Malthinus und Malthodes.

Letzner und Kraatz (pag. 304). Ueber die ersten Stände einiger

Coleopteren. (Pocadius ferrugineus .,
Anf. August in Lycoperdon giganteum
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Batsch, JTyleHnus pectinatus^ in alten Bretterplanken bei Breslau, liolitophagus

reticulatus^ im Herbste in einem grossen Buchenschwamme gefunden, Glyp-

tomerus cavicola^ von Schmidt in Laibach getrocknet eingesandt.

Stäol C. (pag. 313). Novae fulgurinorum formae Reduvina disposita.

Baerensprung Dr. (pag. 3 '29). Neue und seltene Rhynchoten der

europ. Tauna. {Plociomerus Luchsii, Schlesien, PI. leptopoides^ Andalusien,

PI. rubiformis., Italien, Griechenland, PL collaris., Piemont, PI. annulipes,

Andalusien, Beosus aenelceps., Griechenland, Micropus blissoides., Griechen-

land, Älydus sareptanus , Sarepta, Gryllocoris angusticollis., Griechenland,

Teratocoris notatus., Dalmatien, Leprosoma (n. g.) inconspicuum, Sarepta,

Eusarcoris angustatus., Sarepta, Aradus pictus., Griechenland.

Unter dem Titel: Kleinere Mittheilungen folgen noch: Kiesenwetter
über die Fauna von Ragaz. Baudi a Selve: Anillus glaber n. sp. aus den

Apenninen, JSythinus collaris von den Seealpen, Cardiophorus nigricornis aus

Cypern. Kraatz: Zur Terminologie der Paraglossen.

Den Schluss machen die Literaturberichte.

Der IV. Band (1860) mit 7 Tafeln und einem Porträte Ruthe's enthält:

Hofmann Dr. Ottmar (pag. 1). lieber die Naturgeschichte der Psy-

chiden (dazu Tafel 1 u. 2). Sehr fleissige Beobachtungen, besondei's der

AVeibchen, an deutschen Arten von Psyche., Fumea., Epiclmopteryx., Solenobia

und Talaeporia.

Kraatz Dr. (pag. 54). Ueber die Artrechle einiger spanischer Carabi.

Schaum Dr. (pag. 64). Ueber die Gattung Cardiomera., Card. Genei

und Card. Bonvouloiri Schaum n. sp., aus den Pyrenäen.

Kraatz Dr. (pag. 68 u. 265). Ueber die europäischen Hirschkäfei'.

Nachweis, dass dieFülilerkeule des Lueanus cervus allmälig vom Vierblättrigen

in's Sechsblättrige übergeht und daher L. pentaphyllus, Fabiani., Pontbriandi

und turciciis nur Varietäten dieser Art, dass der italienische Luc. barbarossa

Costa (non Fab.) = serraticornis D u Val der wahre tetraodon., der türkische

tetraodonJin Val dagegen eine andere Art : 0i*2eniaZf5 Kraatz sei. Tafel VII

gibt 30 Figuren zur Erläuterung.

Stein J. P. E. (pag. 76). Prostemma trimacula aus Oaxaca und Pr.

Moritzii von Moritz von der Insel St. Jean.

Derselbe (pag. 79). Ueber Äcanthia intrusa H. Seh.

Ruthe J. F. (pag. lOo). Deutsche Braconiden. (Aus dessen Nachlasse

veröffentlicht.) Erstes Stück. Es wird die Gattung Microgaster mit 36 Arten

abgehandelt.

Schaum Prof. (pag. 161). Ueber das System der Carabicinen.

Derselbe (pag. 180). Beiträge zur Kenntniss einiger Laufkäfer-

Gattungen. Dazu Tafel 3 — . I. Die Cicindelen der Insel Lugon. IL Die Arten

der Gattung Therates. III. Die Gattung Thyreopterus DJ. IV. Die Gattung

Pericalus Mac-Leay. V. Die Gattung Dercylus Lap. VI. Die Gattung

PeZecmm K e r b y . VII. Die Bembidien des tropischen Asiens. VIII. Die Gattung

Pericompsus Lap. IX. Tachys inflotus n. sp. aus Brasilien (Neu-Freiburg).
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Reinhart H. (pag. 204). Die Figitiden des mittleren Europas. Dazu

Tafel 4;

Stein J. P. F. Cpa-g- 246). Ueber einige Coreiden- Gattungen (Dasy-

coris, Pseudophloeus^ Ceraleptus, Ärenocoris^ Spathocera^ Eretmophora).

Derselb e (pag. 257). Drymasuda spectabilis^ eine neue Heuschrecken-

gattung (aus Griechenland), auf Tafel 5 abgebildet. (Ich besitze auch unaus-

gewachsene Expl. aus^ Beirut und ein vollkommenes ^ aus Damask. Erstere

sah Herr Dr. Fieber und bestimmte er als Thyreonotus dorsalis Brülle.

Ich kenne Brüll e's Beschreibung nicht.)

Doebner Prof. Dr. (pag. 260). Ueber die sy&tem:atische.Stellung einiger

Bostrychinen. Dazu Tafel 6.

Stal Dr. G. (pag. 276). Zwei neue europäische Gimiciden- Gattungen,

Tholagmus (Typus: Tetyra flavolineata Yah ) und Vilpianus (Typus: Tri-

gonosoma galii Wolf). Ferner Beschreibung einer neuen Art: Trigonosoma

JBaerensprungii aus Aegypten.

Roger Dr. J. (pag. 278). Die Ponera-artigen Ameisen.

Synonymische Bemerkungen über Goleopteren finden wir auf pag. 81

bis 104 von Schaum, Kiesenwetter, Kraatz, Reiche, WoUaston,
auf pag. 313 von Bonvouloir.

Einen Nekrolog Ruthe's bringt Schaum auf pag. 101, einen von

Märkel finden wir auf pag. 326 von Kiesenwetter,

Weiters finden sich kleinere Mittbeiiungen auf pag. 31övin welchen

Herr Tournier drei neue europäische Käfer beschreibt, als: Anchomenus

coraicus (Corsica) , Dermestes holosericeus (Piemont) , Lecodomus Stierlini

(Palermo).

Die gewöhnlichen Literaturberichte machen den Schlüss.

Als Anhang ist ein 25 Seiten starkes Verzeichniss der Hemiptera He-
teroptera von Baer^eösp-Tiung beigegeben.

Das 1. und 2. Heft des V. Bandes (mit einer Tafel, Abbildungen und

einem Porträte MärkeFs) enthält:

Roger Dr. J. (pag. 1). Die Ponera-artigen Ameisen. (Schluss vom
IV. Bd. pag. 278—312.)

Burmeister H. (pag. 55). Die Ateuchiden ohne Fusskrallen, mono-

graphisch bearbeitet, hiezu Tafeil. (Eucranium arachnohles^ cyclosoma n. sp.

aus Ecuador, dentifrons, planicoUe n. sp. aus der westlichen Pampa, Ze/>itZtt«i

n. sp. aus Bolivia, auritum n. sp. aus der Provinz Gatamarca, hilobum n. sp^

aus dem Copacavanathal, cavifrons n. sp. aus Mendoza, furciferuin n. sp.

aus Ecuador, heteroclytwin Blanch., Gtyphoderus Sterquilinus Westwood
und monticola n. sp. aus Gatamarca).

Schaum Dr. (pag. 69). Eine Decade neuer Cicindelen aus dem tro-

pischen Asien. (^Cicind. patricia aus Celebes, calUgramma aus Ostindien,

gloriosa., eustalaeta, Diana Var. Latonia^ marginepunctata Var. rnultinotata.,

ötenodera, theratoides^ alle von Celebes, Dromica Westermanni aus Ostiudien,

Tricondyle rhaphidloidcs von Gcylon).
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Derselbe (pag. 81). Ueber die Bedeutung der Paraglossen.

Harold E. v. (pag. 92). Ueber coprophage Lainellicornien, Zweites

Stück. Der Aufsatz handelt über Aphodien, von welchen mehrere neue exo-

tische Arten beschrieben und auch zwei neue Gattungen:: P'i'octaphanes und

Harmogaster aufgestellt werden.

Chaudoir Baten y. (pag. H6r). Beitrag zur Kenntniss einiger Cara-

bicinengattungen , als: Catascopus^ Pericalus^ Miscelus., Dercylus , Pelecitmi^

Dyschiridium. Es werden dabei auch mehrere neue Arten beschrieben.

Rutke J[. F. (pag. 132). (Aus dessen Nachlass veröffentlicht. Fort-

setzung von pag. 463 des IV. Bandes.) Deutsche Braconiden. Zweites Stück.

Beschreibung von 1 6 Blacus- und 3 Pygostolusarten.

Eoger J. Cpag. 163). Myi'micoJogische Nachlese. Verschiedene syno-

nymische Berichtigungen, Zusätze und Beschreibung von Ponera luteola aus

der Pampa del Saciamento, Myrmeda ßavicoma aus Australien.

Chavannes Prof. (pag. d75). Ueber die Krankheit des Seitienspinners

und die Erziehung einer gesunden Brut derselben. Aus dem Commerce seri-

cole de Valence (2. Juni 1861), übersetzt von M. Wahnschaffe.
Unter den kleineren Mittheilungen finden wir

pag. 182. Beschreibungvon Holoparamecws Trwimi (GypeiU;)., Donacia
denticollis (Piemont), jPorcatoma dicliroa (Sardinien) von Baudi a S.elve;.

Pa.g. 183. Notizen von Hab,elman:n über verschiedene Hister.

Pag. 185. Ueber das Vorkommen von Salzkäfern bei Jerxheim in Braun-

Sichweig von W a h n s c h a ff e.

Pag. 1,87. Verschiedene coleopt. Sammelbeiichte, Hymenopterologisches

von Kiesen,wetter und Taschenberg, Hemipterologisches (das Zusammen-
gehören von Myrmedoiiia coleoptrata Fallen und Aizthocorls exilis Fallen,
als (S und 9) von Tieffenbach.

Am Schlüsse folgen zahlreiche synonymische Bemerkungen über Coleop-

teren und die Bücherschau.

Bulletin de la Societe imper. des Nataralistes de Mosco«. 1880.

Nr. IV. und J861 Nr. I.

Ersteres Heft enthält an entomologischen Arbeiten

:

Chaudoir, Bar. de (p. 269). Materiaux pour servir ä T etude des

Cicindeletes et des Carabiques. 1. parthie. Cicindeletes.

Doengingk G.. (p. 531.) Die Wanderheuschrecke und ilire Verhee-
rungen im Jahre 1860.

1*1 I. Hefte von 1861 finden wir:

Chaudoir (p. 1). Description de quelques especes nouvelles d' Europe
et de Syrie appartenant aux familles des Cicindeletes et des Carabiques.

Cicindela Javetii^ aus Syrien, nach einem einzelnen von Javet erhaltenen

Stücke beschrieben *). Cychrus meridionalls aus Sicilien, Leistiis oopterus aus

Herr Baron Chaudoir erwähnt dabei: J' en ai vu un autre individu

dans les collections de ^ ienne. Dass man ein und dasselbe Exemplar nicht
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Spanien (Galizien), Siagona Kindermanni (was das ,,trouves en Syrie ou

dans la Basse - Egypte par feu Kinderniann" betrifft, so stammen sämrat-

liche Exemplare aus Cairo) , Coscinia Semelederi aus Bagdad , Zu-pliium

syriacum aus Syrien, Licinus cordatus aus Syrien, Stomis elegans von den

piemontesischen Alpen, Feronia transsylvanica aus Siebenbürgen, Pristonyclius

macropus^ nach einem einzelnen Stücke aus der Lombardie, Frist, obtusus,

auch einzeln, von piemontesischen Alpen, Frist, reflexus aus Syrien.

Motschulsky Victor de (p. 95). Essai d" un catalogue des Insectes

de rile Ceylon. Avec une planche. \. livraison. Es werden mehrere neue

Arten beschrieben und abgebildet, deren Aufzählung hier zu umständlich

wäre. Das Verzeichniss soll fortgesetzt werden.

Moravitz F. (p. 284.) Einige für die russisch-europäische Fauna neue

Käfer. Coraehus subulatus., Drasterius tesselatus^ Äpalochrus vittatus, Cha-

ropus thoracicus , Malachius linearis., Ebaeus rufrpes., Jf^yletinus discicollis,

Xyl. sericeus, X. thoracicus., X. cypjionoides., ßachytrachelus (n. g. zwischen

Xyletinus und Ftilinus') Kieseniuetteri
.,

Oedemera sarmatica., Apion arte-

misiae, alle aus Sarepta, eben so noch die zum Schlüsse erwählte Meloe

aeneus T a u s ch e r.

Weiters berichtigt noch Morawitz, dass sein in den Bulletins ^860

aufgestelltes Genus Heterocnemis mit Nodostoma Motsch. , sein Cryptoc

Beckeri mit Cryp>t. Suffriani Dohrn (Stett. Ztg. 1889 p. 426) zusammen falle.

Becker A. (p. 305.) Verzeichniss der um Sarepta vorkommenden

Käfer. Der Verfasser zählt die Namen von etwa 900 Arten ohne sonstige

Angaben auf und bemerkt, dass er noch weitere 300, noch nicht determinirte

Arten besitze, die Anzahl der um Sarepta vorkommenden Arten sich also

wohl auf 2000 belaufen dürfe.

Proceedings of the Academy of nataral Sciences of Philadelphia.

1859.

Leconte Dr., John L. (p. 69.) Catalogue of the Coleoptera of Fort

Tejon, California. 147 von John Xantus gesammelte Arten, darunter 52

neue, welche beschrieben werden. Als Anhang folgt eine Aufzählung von

47 Arten der Pacific-Fauna.

Osten-Sacken, Baron von (p. 197). New genera and species of

North-American Tipulidae.

Clemens, Dr., Brackenridge (p. 256). Contribution to American

Lepidopterology. Beschreibung von 7 Arten der Gattung Tinea., als: bifiavi-

maculella, dorsistrigella., crocicapitella, carnariella., lanariella., nubilipennella.,

in mehreren Sammlungen zugleich sehen kann, liegt auf der flachen Hand;
es wäre also sehr freundlich von Herrn Baron C h a u d o i r gewesen, den
Besitzer darauf aufmerksam zu machen, denn wenn ich auch, da Herr Baron
Chaudoir die syrischen Arten seines Aufsatzes mit Ausnahme der Cicin-

dela Javeti von mir erhielt, Grund habe, anzunehmen, dass meine Sammlung
gemeint ist, so wäre mir doch Gewissheit angenehmer.



327

variatella ^ dann Xylestia pniniramcella
., Amydria efrmteUa, Anajyhora

plumifrontella^ Popeanella^ arcanella.

Le Conte, Dr. John L. (p. 281.) Additions to the Coleopfcerous Fauna

of Northern California and Oregon. Es werden 30 neue Arten aus verschie-

denen Gattungen beschrieben, sodann folgt ein Verzeichniss von 116 bereits

in anderen AYerken bekannt gemachten Arten.

Le Conte, Maj. John (p. .310). Description of new species of the

Coleopterous family Histeridae. Der Verfasser hat schon im Jahre 1845 im

Boston Journal of nat. bist, eine Monographie der ameiikanischen Histeriden

veröfleutlicht und 79 Arten beschrieben. In dieser Abhandlung werden 26

neue Arten mit Diagnose und Beschreibung aufgestellt aus Mittelamerika,

Cuba, Afrika etc.

Clemens, Dr., Brackenridge (p. 317). Contribution to american

Lepidopterology. Nr. 2. Es werden 16 Arten der Gattung LithocoUetis,

3 Tischerien, i Phyllocniatis und eine neue Gattung und Art: Leucanthisa

amphicarpeaefoUella aus der Familie der Lyonitiden beschrieben.

Stainton H. T. The Natural History of the Tiueina. Vol. VI. De-

pressaria. Part, I. London 1861. Mit 8 Tafeln.

Enthält die Naturgeschichte von Dep. assimilella, nanatella, umhellana^

arenella, liturella, pallorella^ Jiypericella^ heracleana, nervosa^ chaerophylli
.,

pimpinellae, depressella^ angelicella, Hofmanni, libanotidella^ furvella, pari-

lella, cnicella^ alhipunctella., emeritella^ olerella, Heydenii^ Alslroemeriana,

opplana. Die Abbildungen lassen aber mehr als je zu wünschen übrig. Die

stereotype Eintheilung bei jeder Art in Capitel mit der Ueberschrift: Auffinden

der Raupe, Auffinden des Schmetterlings, Lebensweise, Beschreibung des

Schmetterlings, Beschreibung der Raupe, geographische Verbreitung, Synonymie

führt auch zu eigenthümlichen Consequenzen. Bekanntlich sind die Depres-

sarien Nachtthiere und werden bei Tage nur selten und zufällig, ja manche

Art gar nicht gefunden (so z. B. habe ich die bei uns nichts weniger als

seltene D. dictamnella noch nie bei Tage getrofl'en). Dennoch glaubt Herr

Stainton die Rubrik: Auffinden des Schmetterlinges ausfüllen zu müssen

und so lesen wir denn pag. 177 bei Dep). Hofmanni: Es lässt sich

denken, dass man im Juli durch fleissiges Abkäschern der mit Athamantha

libanotis zusammen wachsenden Pflanzen Exemplare einer Depressaria ian g en
könne, deren Kopf und Rückenschild ganz hellgelb sind un:l auf deren trüb

röthlich-bi'aunen Vorderflügeln die helle Querbinde keine scharfe Ecke macht.

Diese würde^n die Schmetterlinge derDepr. Hofmanni sein; oder p. 249 bei D.

Heydeni : Vielleicht lässt sich im August durch Abkäschern der mit den alpinen

Heracleum austriacum zusammen wachsenden Kräutern eine Depvessaria mit

kurzen, purpurgrauen Vorderflügeln fangen, welche mit starken, schwarzen

Längsstrichelchen gezeichnet sind und einen etwas helleren Vorderrand

haben: diese würden die JDep. Heydeni sein. Denken lässt es sich allerdings

und möglich ist es auch, dass beide Arten an ihren Standorten aufgefunden
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werden können , so lange man sie aber noch nie gefunden hat, vermag ich

den Nutzen solcher Angaben um so weniger einzusehen, als uns Herr

Stainton bereits auf pag. 7 bei der Schilderung der Gattung Dapvessaria

selbst das Nöthige über die Lebensweise dieser Thiere sagte und sich die

Sitten aller Schmetterlinge dieser Gattung überhaupt ganz gleich bleiben.

Smithsouian Institution, Annuai Report for tbe Year 1858.

Washington 1859. (Der Jahrgang 1859, publidrt 1860, enthält nichts

Entomologisches.)

Pag. 160—200 finden sich Anleitungen zum Sammeln von Insekten yon

Le Conte, Low, Clemens, pag. 200 ein Bericht von Taylor über die

Grasshoppers and Locusts von Amerika, pag. 24 4 ein Aufsatz über die Mittel

zur Vertilgung der Heuschrecken von Motschulsky, übersetzt von Wm.
W. Turner.

Smithsoniau Contribntions to Knowledge. Vol. XL 18)9.

Enthält einen Aufsatz von Dr. John L. Le Conte: The Coleoptera

of Kansas and Lastern new Mexico, mit Beschreibung mehrerer neuer Arten,

zwei Tafel-Abbildungen und eine Karte zur Uebersicht der Faunengebiete-

Smithsonian liscellaneous Collections. Gatalogoe of the described

Lepidoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution

by John G. Morris. Washington Mai 1860.

Eine Zusammenstellung aller bisher beschriebenen Schmetterlinge Nord-

amerikas inclusive derer von Mexico und Westindien.

Smitlisonian Miscelianeous Collections. Classification of the Co-

leoptera of North America by John I. le Conte, M. D. Part. 1.

Le Conte charakterisirt die Familien, Unterfamilien, Zünfte und Gat-

tungen und gibt zu Allem analytische Tabellen, vorläufig bis zum Anfange

der Ptiniden.

Anzeige.
Bei Bas sei mann in Berlin ist so eben erschienen:

IiOew, Dr. H. Die Dipteren-Fauna Südafrikas. \ Bd. 4. 42 Bogen

Text und 2 Tafeln.

VerantworLiiche Redacleure: Julius lederer und ludwig Milkr.

Gedruckt bei Rarl üeberreuter, Alservorstadt Nr. 146.
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Eiitomolo0l8clie Moiiatschrift.

Rcdaction und Expedition

:

In Coramission bei

Landstrasse, Gärlnergasse Nr. 45. Carl Oerold's Sohn, Stadt Nr. 625.

^r, 11. V. Band. KoYember 1861.

Analytische Darstelluiig der Histerideii.

Nach Abbe de flarseuK

Von A. Czagl.

(KortsetzuDg.)

44. Der äussere Randstreifen ist von den Seitenstreifen geschieden 45
— — — läuft mit den Seitenstreifen zusammen 49

45. Stirne eingedrückt. — Nahtstreifen hinten abgekürzt

inaubus Er. Vera Cruz, Bras.

L. 4, B. 3 m.

— ohne Eindruck. — Nahtstreiten ganz 46

46. Prosternaistreifen vorne stark aufwärts steigend ...... 47
— mehr gerade vorlaufend 48

47. Halsschild beiderseits eingedrückt. — Flügeldecken gerunzelt.

—

Mesosternum deutlich pmiktirt cabaecola. Cuba.

L. 4%, B. 3% m.

— ohne Eindruck, — Flügeldecken punktirt, jedoch

nicht runzelig. — Mesosternum glatt . . mssatus. Egypt?

L. 3, B. 2 m.

48. Die Streifen der Mittelbrust verlaufen nahe am Rande der-

selben. — Schulterlinie schief gegen den ersten Rücken-

streifen laufend Tii'idulus. Ind.

L. 4, B. 234 m.

— — — — vom Rande entfernt, und beider-

seits einen Winkel bildend. — Schulterlinie mit dem

1. Rückenstreifen parallel syriacus. Syrien.

L. 3V2, B. 2% m.

49. Innerer Randstreifen der Flügeldecken deutlich 55
_ _ _ _ felilend 50

Wiener entomol. Münatsfhr. V. Bd. 9'?
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50. Stirne leicht eingedrückt, und dieser Eindruck von einem

Streifen umkränzt , der vorne spitzwinkelig über das

Koptscliild verläuft. — 1. Rückenstreifen bedeutend

stärker und tiefer als die anderen . . canalistrius. Cayen.

L. 31/2, B. 2V2 m.

— ohne Eindruck; Stirnstreifen. — 1. Rückenstreifen mit

den anderen von gleicher Stärke 51

51. 1. u. 4. Rückenstreifen kürzer als der 2. u. 3. erythropleurns. Patria?

L. 4, B. 2% m.

1.— 4. Rückenstreifen stufenweise verkürzt 52

52. Grösser. — Pechschwarz oder erzfärbig 53

Sehr klein. — Rostfarbig iiiiliam Er. Columb.

L. 1%, B. 1 m.

53. Pechschwarz. — 3. Rückenstreifen reicht bis zur Basis der

Flügeldecken 54

Erzfarbig. - 3. Rückenstreifen an der Basis abgekürzt

blundus Er. N. Granada.

L. 3, B. 2 m.

54. Flügeldecken stark, fast runzelig bis an die Seiten punktirt

hypocrita. Buenos-Ayres.

L. 4, B. 3 m.

— schwächer und sparsamer punktirt, welche Punk-

tirung sich nicht über den 2. Rückenstreif gegen die

Seiten hin ausdehnt , . . canipechianns. Yucat. Campeche.

L. 2V4, B. 2 m.

55. Halsschild gewimpert 68

— niciit gewimpert 56

56. Nahtstreifen reicht bis zum Hinterrande der Flügeldecken

couvexinscnlas. N. Am.

L. 3, B. 2 m.

— vor dem Spitzenrande abgekürzt 57

57. Halsschild an den Seiten eingedrückt 58

— ohne Eindruck 62

58. 2.-4. Rückenstreifen kürzer als der 1. . modcstus Fr. ürug. Bras.

L. 31/2, B. 21/2 m.

4. Rückenstreifen kürzer als der 1.— 3. , welche von gleicher

Länge sind 59

1. Rückenstreifen kürzer als der '>.; 2.-4. nach und nach

kürzei' werdend 60
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59. 4. Zwischenraum breiter. — Die Rückenstreifen gleicliweit von

einander entfernt subviciüus, Amazon.

L. 3, J3. 2 m.
— — schmäler. — Die Entfernung der Rücken-

streifen von einander ungleich . . grauateusis. N. Granad.

L. 2%, B. VA m.

60. Länglich oval. — Die Rückenstreifen der Flügeldecken länger;

ihre Punktirung schwächer und von geringerer Aus-

dehnung fulvopterus. Boliv. Patag.

L. 4, B. 3 m.

Rundlicher. — Die Rückenstreifen sind kürzer;, die Punk-

tirung stärker und weiter ausgebreitet 61

61. Halsschild längs den Seiten eingedrückt . . . pavidus Er. Brasil.

L. 31/2, B. 21/2 m.
— in den Vorderecken mit einem rundlichen Grübchen

atroaitidus Blanch. Bras.

L. 4, B. 2% m.

62. 1. — 4. Rückenstreifen nach und nach kürzer 63

2. u. 3. gleichlang, kürzer als der 1. und länger als der 4.,

Flügeldecken grob punktirt 67

Die Rückenstreifeu sind paarweise gleichlang ; 1. und 2. länger

als der 3. u. 4.; Flügeldecken fein punktirt

modestior. Brasil.

L. 4, B. 3 m.

63. Pechschwarz glänzend. — Flügeldecken dicht und grob

punktirt 64

Rostfarbig. — Flügeldecken feiner und sparsamer punktirt

rubriculus. Amer. ?

L. 21/5, B. 2 m.

64. Grösser. — Die Rückenstreifen an der Basis etwas haken-

förmig gekrümmt , . conforuiis Le C. N. Am.
Kleiner. — Die Rückenstreifen gewöhnlich 65

65. Die Rückenstreifen gehen bis in die Punktirung der Flügel-

decken 66
— — hören vor der Punktirung auf

minutns Le C. N. Am.
L. 4, B. 21/2 m.

66. Die Rückenstreifen sind kürzer; 1. u. 2. an ihrem Ende fast

22 *
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paraUel verlaufend, 3. unregelinässig
,

gleichsam

zertheilt arrogans. Cmnana.

L. 2%, B. 1% m.

Die Rückenstreifen sind länger; 1. und 2. am Ende conver-

girend, 3. einfach yescas. Texas.

L. 3, B. 11/2 m.

67. Innerer Randstreifen kurz. — Zwischenräume der Rückenstreifen

nicht punktirt . .
^ neglectus. Le C. N. Am.

L. 2V5, B. 2 m.

— — fast bis an die Schulterlinie anstossend.

Zwischenräume an der Spitze punktirt . . insularis Guadel.

L. 2V2, B. 2 ra.

68. Flügeldecken grob, runzelig punktirt, die Punktirung nimmt

auch den 1. Zwischenraum ein 69

— fein punktirt, erster Zwischenraum ohne Punkte 70

69. Innerer Randstreifen deutlich, — Die Rückenstreifen gehen in

der Punktirung über glattgelassene Streifen, gleichsam

Bänder fort, 1. u. 3. etwas kürzer als der 2. u. 4.

fimbriatus Le C. N. Am.

L. 3%, B. 2% m.

— — kurz, wenig wahrnehmbar. — Rücken-

streifen fast von gleicher Länge , in der Punktirung

oiine Begleitung von glatten Streifen

ignotus. Mex. N. Granad.

L. 2V2, B. 1 % m.

70. Mittelbrust mehr oder weniger grob punktirt 71

— glatt chilensis. Chili.

L. 274, B. 11/2 m.

71. Die Rückenstreifen sind gleichweit von einander entfernt;

Zwischenraum zwischen dem inneren Rand und dem

i. Rückenstreifen nicht gerunzelt 72

— — an ihren Enden paarweise genähert

;

Zwischenraum des innern Rand- und 1. Rückenstreifens

runzelig punktirt viatop. Cuba.

L. 2%, B. 1% m.

72. Braun. — Punktirung der Flügeldecken dichter, in den 4. Zwi-

schenraum nicht hineindringend. — Innerer Rand dem

1. Rückenstreifen genähert. — Prosternum gekielt,
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ausgebuclitet, die Streiten an der Seite aufsteigend. —
Mesosternum dichter punktirt .... orbiculatas. Texas.

L. 3, B. 2 ui.

Metallisch. — Punktirung der Flügeldecken feiner und minder

dicht, in den 4. Zwischenraum hineinreichend. — Innerer

Rand vom 1. Rückenstreifen entfernt. — Prosternum

gekielt, eng, die Streifen auf demselben vorne Aveit

auseinanderfahrend. — Metasternum weitläufig punktirt

\afer. Vera Cruz.

L. 3, B. ly^ m.

IV. Gruppe.

Flügeldecken punktirt. — Rückenstreifen deutlich; Nahtstreifen sehr

kurz rotundatus F. Eur.

L. 31/2, B. 2 72 m.
— glatt. — Rückenstreifen äusserst fein; Nahtstreifen

fehlend . piceos Pkl. Eur.

L. 2%, B. 2 m.

V. G-ruppe.

1. Stirne glatt od^r punktirt 2

— runzelig punktirt 9

2. Nahtstreifen mit dem 4. Rückenstreifen vorne durch einen Bogen

verbunden 4

— — — — — nicht verbunden ... 3

3. Vorderbrust schmal, die Streifen derselben vorne einander genä-

hert. — Die Flügeldecken nur an der Spitze dicht

punktirt, nach vorn mit einzelnen zerstreuten Punkten

aemulos lUig. S. Frankr.

L. 2%, B. 11/2 m.
— breiter, die Streifen derselben parallel. — Die

Flügeldecken an der hintern Hälfte bis zum 2. Rücken-

streifen sehr stark und sehr dicht punktirt

mediocris. S. Frankr.

L. 3, B. 2 m.

4. Vorderschienen mit 3 grossen Zähnen. — Halsschild lang

gewimpert serripes. Türkei.

L. 3, B. 2 m.

— mit 5 oder 6 Zähnchen.' — Halsschild nicht

gewimpert 5
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5. 1. Rückenstreifen so lang als die folgenden

metallescens Er. Alger. S. Frankr.

L. 2, B. V/o ra.

— — länger als die anderen . , . praecox Er. Egypt.

L. iVa, B. 1 m.

— — kürzer als die anderen 6

6. 2. Rückenstreifen kürzer als der 3. und 4 , . . 7

— — wenigstens so lang als der 3. und 4 8

7. Halsschild längs den Seiten leicht eingedrückt. — Nahtstreifen

der Flügeldecken ganz . . . a^iioenas Er. Spanien. Oester.

L. 31/4, B. 2 Vi m.

— ohne Eindruck. — Nahtstreifen rückwärts abgekürzt

fnlvipcs. Spanien.

L. 2%, B. 2 m.

8. Stirne kaum sichtbar punktirt. — Innerer Randstreifen sehr

kurz, verwischt spretalns. N. Afrik. Portug.

L. 2%, B. 1% m.

— dicht punktirt. — Innerer Randstreifen ziemlich lang und

deutlich longistrias. Oesterr.

L. 21/2, B. 1% m.

9. Flügeldecken wenigstens an der Basis glatt , 10

— runzelig punktirt. — Iiiin Fleck neben dem Schildchen

und Schultern fast glatt, ohne scharf begrenzt zu sein

ßuqueti. Senegal.

L. 4, B. 3 ra.

— dicht nadelrissig punktirt, matt, mit scharf be-

grenzten Spiegelflecken 16

10. Nahtstreifen mit dem 4. Rückenstreifen verbunden 12

— •— — — — nicht verbunden . . .11

11. Nahtstreifen vorne abgekürzt. — Vorderschienen mit 4 Zähnen

herbeos. Ungarn.

L. 2%, B. IV2 m.

— fehlt ganz. — Vorderschienen mit 5—6 Zähnchen

corsicüs. Corsica.

L. 2, B. 1% m.

12. Stirne mit einem dreieckigen Eindruck. — Nur der innere Theil

der Flügeldecken an der Spitze punktirt. — Innerer

Randstreifen sehr kurz ..... conjuugeus Pkl Europ.

L. 3, B. 2% m.
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tStirne ohne Eindruck. — Die Punktirung der Flügeldecken

nimmt einen grossem Raum ein. — Innerer Rand-

streifen länger . , 13

13. Flügeldecken stark punktirt. — Nahtstreifen ganz 14

— fein punktirt. — Nahtstreifen rückwärts abgekürzt

granarius Er. S. Frankr.

L. 11/2, B. 1% m.

14. Grösser. — Die Punktirung der Flügeldecken reicht fast bis an

die Basis des 4. Zwischenraums . . . africanus. Abyssin.

Kleiner.— Die Punktirung nicht über die Mitte des 4. Zwischen-

raums reichend 15

15. Pechbraun. — Rückwärts verschmälert . . . areuarius. Oesterr.

L. 2, B. IV2 m.

Erzfarben. — Rückwärts breiter . rutipes Pk. S. Frankr. Oesterr.

L. 2, B. 11/2 m.

16. Ein Spiegelfleck auf dem 4. Zwischenraum 17

Zwei Spiegelflecke auf dem 4., ein längerer im 2., nebst noch

einigen kleineren im 2.-4. Zwischenraum. Halsschild

gegen die Basis hin beiderseits mit 4 kleineren ins

Viereck gestellten Spiegelflecken neben einem grösseren

in der Mitte stehenden scnlptifer. Indien,

L. 21/2, B. 1% m.

17. Halsschild mit einem dreieckigen Spiegelflecke an der Basis.

—

Flügeldecken mit einem bis zu deren Mitte reichenden

rückwärts abgerundeten Spiegelflecken im 4. und einen

länglichen viereckigen im 2. Zwischenraum

specillum. C. d. g. H.

L. 2'/2, B. 1% m.

2 kleinen rundlichen vor diesem. — Flügeldecken mit

einem über deren Mitte reichenden Spiegelflecken im 4.,

einem sehr kleinen in; 3. und zwei etwas grösseren im

2. Zwischenraum elegantulus. Indien.

L. 2%, B. IV2 m.

VI. Gruppe.

1. Flügeldecken dicht nadelrissig punktirt, matt 2

— minder dicht punktirt, an der vordem Fläche

gewöhnlich glatt 6
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2. Flügeldecken mit einem abgerundeten, scharf begrenzten Spiegel-

flecken in der Gegend des Schildchens 3

— an der Basis mn das Schildchen mit einem kleinen

dreieckigen glatten Fleck , welcher aber nicht scharf

begrenzt ist miiKcns Say. N. Am.
L. 3%, B. 21/2 m.

3. Nahtstreifen mit dem 4. Rückenstreifen an der Basis durch

einen Bogen verbunden, welcher den Spiegelfleck

begrenzt . . ..... 4

— — — — — nicht verbunden; die

Spiegelflecken klein rundlich, von der Basis entfernt. —
Scheibe des Halsschildes mit zwei länglichrunden blanken

Flecken . specularis. Deutschi.

L. 4, B. 23/4 m.

4. Prosternaistreifen in der Mitte sich berührend. — Flügeldecken

sehr fein nadelrissig punktirt; 1. Rückenstreifen kurz,

undeutlich . bigeDinieas Le C. Califor.

L. 3, B. 2 m.

— getrennt. Die Punktirung ist grob 5

5. Dunkel kupferfarbig. — Spiegelfleck klein, etwas abgerundet.

Rückenstreifen deutlicher. — Scheibe des Halsschild

glatt glanzendend fraternos Say. N. Am.

L. 5, B. 3 m.

Blau. — Spiegelflecken gross oval. — Rückenstreifen sehr fein.

Scheibe des Halsschildes mit einem queren, dreieckigen

blanken Fleck qnadristriatas E. H. Eur.

L. 3%, B. 3 m.

6. Stirn mit einer eingedrückten queren Linie 7

— —
• zwei queren Linien 12

7. Nahtstreifen durch einen Bogen mit dem 4. Rückenstreifen

verbunden 8
-^- nicht verbunden conspatus. Mexic.

L. 372, B. 2% m.

8. Flügeldecken metallisch grün. — Halsschild an den Seiten mit

einigen zerstreuten Punkten 9

— rostroth. — Halsschild längs den Seiten punktirt.

— Nahtstreifen in der Mitte ajggekürzt

ferrugineus. Texas.

L. 2%. B. I'/2 m.
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Flügeldecken schwarz oder braun, — flalsschild unpunktirt . 10

9. Rückenstreifen länger, der 1. länger als der 2.— 4. — Punkti-

rung der Flügeldecken bis an den Bogen reichend

Javeti. N. Am.

L. 3, B. 2 m.

— kürzer, 1. so lang oder kürzer als der 2.—4,

— Die Punktirung reicht nur etwas über die Hälfte

der Flügeldecken hinauf patruelis Le C. N. Am.
L. 4, B. 3 m.

10. Flügeldecken mit einer grossen dreieckigen rothen Mackel,

deren innere Seite sich diagonaliter von der Schulter

zum Nahtwinkel erstreckt . . diniidiatipennis Le C. N. Am.
L. 5, B. 31/2 m.

— ohne Mackel 11

11. 3. Rückenstreifen viel länger als die anderen

sabalosDS Fairm. N. Frankr. (maritimus Steph.?)

L. 41/2, B. 3 m.
— — so lang als die anderen

desertoram Le C. N. Am.

L. 33/4, B. 21/2 m.

12. Nahtstreifen durch einen Bogen mit dem 3. Rückenstreifen

verbunden radiosus. Marseille.

L. 3, B. 21/3 ra.

— — — — — — 4. Rückenstreifen

verbunden 13

— von der Spitze bis zur Mitte laufend und hier

abgekürzt, 4. Rückenstreifen fehlt, oder er ist sehr kurz

disjanctos. Madag.

L. 21/2, B. 11/2 m.

13. Halsschild punktirt, an den Seiten oft runzelig 14

— glatt nicht punktirt . . . dimidiatas lUig. S. Frankr.

L. 31/2, B. 2 m.

14. Braun. Vorderschienen breit gezähnt 15

Metallisch. — Vorderschienen mit sehr spitzigen Zähnchen

besetzt 16

15. Halsschild gewimpert, die Seiten bogenförmig verlaufend. —
Rückenstreifen über die Mitte der Flügeldecken reichend

grosslpes. S. Frankr,

L. 3, B. 1% m.
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Halsschild nicht gewinipert, an den Seiten ausgebuchtet. —
Rückenstreifen kürzer ....... crassipes Er. Frankr.

L. 3%, B. iy^ m.

16. Mehr oder weniger dunkelgrün, — Stirne runzelig 17

Erzfärbig. — Die zwei queren Stirnstreifen deutlich .... 18

17. 1. Rückenstreifen entweder so lang als die anderen oder kürzer.

— Der hintere Stirnstreifen deutlich . ragifrons Pkl. Europ.

L. 4, B. 'iVam.
— fast ganz, gegen die Spitze hin etwas geschlän-

gelt. — Die queren Streifen sind auf der gerunzelten

Stirne wenig wahrnehmbar .... metallicns E. H. Eur.

L. 3, B. 2 in.

18. Nahtstreifen ganz; 1. Rückenstreifen rückwärts abgekürzt . . 19

— hinten abgekürzt ; 1. Rückenstreifen ganz

sphaeroidßs Le C. N. Am.

L. 3%, B. 2% m.

19. Die Punktirung der Flügeldecken äusserst dicht, in die Zwischen-

räume mehr oder weniger eindringend , und um das

Schildchen eine glatte Fläche freilassend 20

— — — — feiner und weniger dicht punk-

tirt, die Zwischenstreifen glatt . 21

20. Fühlerkeule braun. — Prosternaistreifen genähert, 3. u. 4.

Rückenstreifen bis zur Mitte, 1. u. 2. über die Mitte

reichend apricarius Er, Alger.

L. 3%, B. 2% m.

— roth. — Prosternaistreifen von einander entfernt.

1. Rückenstreifen bis zur Mitte gehend, 2.—4. nach und

nach kürzer brasilieusis Pkl. Montevideo.

L. 4, B. 2 1/2 m.

21. Die Querstreifen der Stirn unregelmässig. — Die Prosternai-

streifen kurz, vorne nicht genähert . . . dentipes. Mexico.

L. 4, B. 2% m.

— — — — regelmässig. — Prosternaistreifen

ganz, vorne auseinandertretend . . bistrigifrons Vera Cruz.

L. 21/2, B. 1% m.

Ausser den eben angeführten wurden noch folgende Saprinus-

Arten aufgestellt, und zwar zur ersten Gruppe gehörig:

S. crenalipes Sol. in Gay Eist, fis, y pol, de Chile p. 378, 2 (1849)

(Hister). Oval, schwarz, glänzend ; Halsschild glatt, an den
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Seiten nnd der Basis dicht punktirt; Flügeldecken glatt, an

der Spitze dicht punktirt, gegen die Schultern mit drei

schiefen, kurzen, unregelmässigen Streifen, welche durch

die an der Basis gerunzelten und punktirten Zwischenräume

undeutlich werden. Nahtstreifen fein punktirt, bis zur

Basis reichend, jede Flügeldecke gegen die Seitenwand mit

einem ausgebuchteten rotheu Fleck; Bauch glatt; Meso-

sternum punktirt. L. 3, B. 3 m. Chili.

Aus der zweiten Gruppe.

S. Godet Brülle Exp. en Moree 157, 246 taf. 36 (1822) (Hister).

Schwarz, glänzend; mit Ausnahme der Scheibe des Hals-

schildes , des Schildchens , 'der Basis und Ränder der

Flügeldecken grob punktirt; Flügeldecken mit zwei ganzen

Rand- und vier abgekürzten Rückenstreifen, deren innerster

gegen den vorne abgekürzten Nahtstreifen gebogen ist.

L. 4, B. 3 m. Morea.

S. incisus Er. Fn. V. Diemensl. 152 (1842). Schwarz, glänzend;

Halsschild punktirt ; Flügeldecken auf der vorderen Hälfte

weitläufig und fein , auf der hinteren sehr dicht punktirt,

Nahtstreifen ganz, mit dem 4. Rückenstreifen nicht ver-

bunden, dieser und der 3. in der Mitte der 2. vor, und

der 1. hinter der Mitte abgekürzt. L. 4 m. — In der

Gestalt gleicht er ganz dem S. iiirens. V. Diemensland.

S. imperfectus Le C. Mon. Hist. 40, 2 t. 5, f. 3 (1845). Schwarz,

glänzend; Kopf punktirt, Stirne eingedrückt, Tasten und

Fühler gelbroth, Keule dunkel ; Halsschild vorne eingedrückt,

Scheibe glatt; Flügeldecken auf der hintern Hälfte dicht

punktirt, alle Rückenstreifen punktirt, hinten abgekürzt

der 4. gegen den beiderseits verkürzten Nahtstreifen

gebogen, erster Zwischenraum quer gerunzelt, Schulter-

streifen deutlich, zwei abgekürzte mit letzterem verbundene

Randstreifen ; umgeschlagener Flügeldeckelrand punktirt

mit zwei Streifen ; Seiten der Bauchsegmente an der

Spitze punktirt; Vorderschienen gekerbt-gezähnt. L. 6 m,

Pensylvanien.

S. puncticollis Küst. Käf Europ. 17. 30 (1849). Dunkel erzgrün,

glänzend; Stirne nicht gerandet, verworren gerunzelt,

Halsschild überall dicht und fein punktirt; Flügeldecken
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bis über die Mitte hinauf fein und gedrängt punktirt, der

vordere Theil , die Schulter, der Seiten- und Hinterrand

glatt, Nahtstreifen vorne etwas abgekürzt, der Randstreifen

ist ganz, der 2.-4. Rückenstreifen reichen bis über die

Mitte, der erste nahe bis zur Spitze; Fühler und Beine

bräunlich roth; Vorderschienen vielzähnig. L. 'l^/-^^ B. 1 ra.

Eine durch die Bildung der Stirn, das gleichförmig punk-

tirte Halsschild und die Vorderschienen ausgezeichnete Art.

Sardinien, Spanien.

Aus der dritten Gruppe:

S. rugifer Payk. Act. Holm. (,1809) 230 t. 8. 3. (Hister). Schwarz,

sehr stark und dicht punktirt; Scheibe des Halsschildes

etwas blank; Flügeldecken stark und ziemlich gedrängt

punktirt, die Spitze der Schulterbeule , ein kleiner Fleck

neben dem Schildchen glatt , Nahtstreifen ganz , die vier

schrägen Rückenstreifen reichen bis über die Mitte, Rand-

streifen hinten abgekürzt, alle Streifen in der starken

Funktirung schwer zu erkennen. L. 6 m. Grösse uud Form

des )S. nitidulus. Schweden, Deutschland, sehr selten.

S. semistriatus Steph. 111. Brit. Ent. 3, 156, 28 (1830) (Hister).

Convex, schwarz, glanzlos; der hintere Theil der Scheibe

des Halsschildes glatt; Flügeldecken an der hinteren Hälfte

bis vor die Spitze stark punktirt; mit vier Rückenstreifen,

von denen der erste der Längste ist, und der vierte sich

mit dem ganzen Nahtstreifen bogenförmig verbindet;

Vorderscliienen wellenförmig gezähnt. L. 3% m. England.

Ein einziges Individuum wurde bei Bristol gefunden.

S. vio/aceus Steph. 111. Brit. Ent. 3, 157, 29 (1843) (Hister).

Oval, veilchenblau: Halsschild ganz punktirt; Flügeldecken

an der Basis mit fünf gebogenen Streifen, an der Spitze

punktirt. L. öV^ m. Von S. virescens, durch die bedeutendere

Grösse und die deutlicheren Rückenstreifen verschieden;

wahrscheinlich nur eine grössere und breitere Varietät

desselben.

S, suörirens Fald. Fn. Transcauc. 1, 314 (1836) (Hister). Schwarz-

grün, fast viereckig, fein und sehr dicht punktirt, Flügel-

decken hinten pechbraun, mit fünf abgekürzten Streifen,

von denen der vierte mit den Nahtstreifen durch einen

Bogen verbunden ist. L. Sy^, B. 2Yi m- Caucasus.
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S.aeratus Er. im Jahrb. 1, 138,28 (1834). Braun erzfärbig, glänzend

;

Halsschild an den Seiten gewimpert und stärker als in

der Mitte punktirt, Vorderwinkel beiderseits mit einer

tiefen Grube ; Flügeldecken schwächer punktirt, Nahtstreifen

ganz mit dem vierten Rückenstreifen bogenförmig ver-

bunden, dieser bis" zur Mitte reichend, 1.— 3. länger..

L. 4 m. Dem S. chalcites sehr ähnlich. Bochara.

S. aterrimus Er. in Jahrb. 1, 185, 35 (1834). Vom Habitus des

S. azureus. Schwarz, glänzend; Stirne etwas eingedrückt;

Halsschild beiderseits längs dem Rande mit einem schmalen,

seichten, punktirten Eindruck; Flügeldecken an der Spitze

punktirt , Nahtstreifen ganz , mit dem 4. schiefen Rücken-

streifen bogenförmig verbunden, dieser so wie der 1. bis

über die Mitte reichend, der 3. sehr kurz; Randstreifen

fehlen. L. 6 m. Brasilien.

S. pfacidus Er. in Jahrb. 1, 189, 41 (1834). Schwarz, glänzend;

Fühler und Beine pechbraun ; Halsschild eben , an den

Seiten punktirt; Flügeldecken hinten tief punktirt, Naht-

streifen rückwärts abgekürzt, durch einen Bogen mit dem

4. verbunden, 1. bis zur Spitze, 2., 3. und 4. bis zur

Mitte der Flügeldecken reichend. L. 3 m. Nord-Amerika.

S. venustus Er. im Jahrb. 1, 189, 42 (1834). Pechschwarz, glänzend;

Halsschild auf dem hinteren Theile mit vier erhabenen

Längslinien, von denen die zwei äusseren aus Knötchen

gebildet sind; 1.—4. Rückenstreifen erhaben, bis über die

Mitte reichend, 5. durch fünf kleine Höckerchen angedeutet,

Nahtstreifen fehlt; Fühler und Beine rothbraun. L. 3V2 m.

Brasilien.

S. rutilus Er. in Jahrb. 1, 190, 43 (1834). Kurz, eiförmig gewölbt,

kastanienbraun, glänzend; Naht und 4. Rückenstreifen der

Flügeldecken vorne abgekürzt, äusserer Randstreifen ganz.

L. 3V4 m. Aegypten.

S. intricatus Er. Beitr. zur Ins. Fn. Angol. 226, 44 (1843). Dunkel

erzfärbig; Halsschild glänzend, dessen Scheibe schwächer

als die Seiten punktirt; Flügeldecken matt, sehr dicht

runzelig punktirt, um das Schildchen spiegelblank. L. 4 m.

Angola.

S. obscurus Le C. Col. Cahf. V. 4. 42, 2 (1851). Oval, schwarz,

glänzend. Halsschild punktirt , dichter an den Seiten

;
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Flügeldecken auf der vorderen Hälfte fein und weitläufig,

auf der hinteren grob punktirt; äussere Rückenstreifen

länger; Seitenstreifen deutlich: Vorderbrust convex, punktirt,

mit parallelen Streifen. Vorderschienen mit 6 Zähnchen.

L. 5 m. Californien, sehr selten.

S. pecloralis Le C. Col. Calif. V. 4. 42, 3 (1851). Oval, schwarz,

glänzend; Halsschild an den Seiten stärker als auf der

Scheibe punktirt; Flügeldecken weitläufig punktirt, äussere

Rückenstreifen länger. Seitenstreifen fehlend; Vorderbrust

convex, punktirt, Streifen derselben parallel, nahe an

einander stehend; Vorderschienen mit 6 Zähnchen. L. öVe m.

Californien, ziemlich selten.

S. paeminosus Le C. Col. Calif. V. 4. 42, 4 (1851). Le C. Col.

Calif. V. 4. 42, 4 (1851). Oval, schwarz, glänzend;

Halsschild an den Seiten stärker als in der Mitte punktirt;

Flügeldecken hinten stärker als vorne punktirt, äussere

Streifen länger, Seitenstreifen fehlend; Vorderbrust convex,

kaum punktirt, die Streifen parallel, von einander entfernt;

Vorderschienen mit 6 Zähnchen. L. 3^/^ m. Californien.

S. impressus Le C. Mon. Hist. 44, 9, t. 5, 10 (1845). Halsschild

vorne beiderseits gross und tief eingedrückt, Scheibe glatt,

Ränder punktirt; Flügeldecken hinten und an den Seiten

punktirt. Rückenstreifen rückwärts abgekürzt, der 4. der

kürzeste, ist mit dem Nahtstreifen bogenförmig verbunden;

Vorderbrust in der Mitte mit einer Reihe von Punkten

;

Vorderschienen dornig gezähnt. L. 5 m. Verein. Staaten.

(Georgien), selten.

S. infamtus J.-L. Le C. Classif. Meth. Hist. p. 41 (1852). S. piceus

Le C. Mon. Hist. 43, 7 t. 5, 8 (1845). Pechschwarz;

Halsschild vorne und an den Seiten punktirt, rückwärts in

der Mitte glatt; Flügeldecken punktirt, an der Basis um
das Schildchen vom 3. Streifen bis zur Naht glatt, alle

Rückenstreifen abgekürzt, immer kürzer werdend, Naht-

streifen ganz, durch einen Bogen mit dem nächsten ver-

bunden ; Vorderschienen gekerbt. L. 3 m. Verein. St. an

den Meeresküsten sehr selten.

S. insertus J.-L. Le C. Ins. Calif. V. 4, 43. 10 (1851). Oval,

convex , schwarz , erzfärbig ; Halsschild fein und dicht

punktirt; Flügeldecken bis über die Mitte fein, hinten
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stärker punktirt, äussere Streifen länger, Randstreifen

deutlich; Vorderschienen gekerbt. L, 3y2 ni. Californien.

S. obductm J.-L. Le C. Eist. Calif. V. 4, 44, 11 (1851). Oval,

Gonvex, schwarz, erzfarbig; Halsschild fein und dicht

punktirt; Flügeldecken vorne punktirt, hinten nadelrissig,

Rückenstreifen fast gleich, etwas hinter der Mitte abgekürzt,

Randstreifen deutlich; Vorderschieuen gekerbt. L. A^/^ in.

Californien.

S. ciliatus J.-L. Le C. Hist. Calif. V. 4. 44, 12 (1851). Breit,

erzfärbig; Halsschild sehr dicht, dessen Scheibe auf dem

hinteren Theile feiner punktirt, am Rande lang gewirapert;

Flügeldecken mit Ausnahme einer kleinen feinpunktirten

Stelle um das Schildchen, nadelrissig; innere Streifen

länger bis über die Mitte gehend ; Nahtstreifen vorne

undeutlich, Randstreifen deutlich; Vorderbrust convex,

beiderseits mit einem Grübchen; Streifen divergirend

;

Vorderschienen zahlreich gezähnt. L. 2^/3 m. Californien.

S. cinctus J.-L. Le C. Col. Calif. V. 4. 44, 13 (1851). Abgerundet,

schwarz, glänzend, sehr dicht punktirt; Flügeldecken mit

fast gleich langen Rückenstreifen; Nahtstreifen ganz, Rand-

streifen sehr lang, Punktirung an der Basis feiner; Vorder-

brust convex, Streifen von einander stehend, divergirend;

Vorderschienen gekerbt. L. 2^/3 m. Californien. Ein einziges

Exemplar.

S. laridus J.-L. Le C. Col. Calif. V. 4. 44, 14 (1851). Rundlich,

schwarz, glänzend; Halsschild weitläufig punktirt; Flügel-

decken nicht dicht, an der Basis feiner punktirt, .Streifen

fast parallel, punktirt, bis zur Mitte reichend, Randstreifen

ausgedrückt; Vorderbrust convex, Streifen divergirend, von

einander stehend; Vorderschienen gekerbt. L. 2— 2^/3 m.

San Diego (Californien) im Mist. Varirt mit vorne undeut-

lichem Nahtstreifen.

S. seissus J. C. Le C. Col. Calif. V. 4. 44, 15 (1851). Rundlich,

schwarz, glänzend; Halsschild weitläufig punktirt; Hügel-

decken auf der hinteren Hälfte mit entfernt stehenden

Punkten , Rückenstreifen schief, nicht punktirt , in der

Mitte abgekürzt, der erste am kürzesten; der Nahtstreifen

erreicht nicht die Basis, Randstreifen deutlich ; Vorderbrust

convex, Streifen divergirend, von einander entfernt; Vorder-



344

schienen gekerbt. L. 2y^ m. S. Diego. In faulenden

Meeralgen.

S. vesUtus J.-L. Le C Col. Calif. V. 4, 44. 16 (1851). Rundlich,

schwarz, matt, dicht punktirt; Rückenstreifen der Flügel-

decken gleichlang, hinter der Mitte abgekürzt, Randstreifen

undeutUch; Vorderbrust kielförmig zusammengedrückt,

Streifen divergirend; Vorderschienen gekerbt. L. 2V3 m.

Californien, nach einem einzigen Exemplar.

S. plenus J.-L. Le C. Col. CaHf. V. 4. 45, 18 (1851). Von breiter

Gestalt, erzfarben, glänzend; Halsschild an den Seiten

pmiktirt, die Scheibe glatt; Flügeldecken nadelrissig, mit

einem grossen glatten Fleck um das Schildchen und schwach

punktirten Schultern, Rückenstreifen in der Mitte abgekürzt,

Randstreifen länger; Vorderbrust kielförmig mit diver-

girenden Streifen; Vorderschienen gekerbt. L. 3 m. Cali-

fornien. Dem S. fimbriatus ähnhch und von demselben nur

durch die dichtere nadelrissige Punktirung der Flügeldecken,

die stärker punktirte Vorderbrust und die kürzeren und

weniger dichtstehenden Wimpern des Halsschildes verschieden.

S. coerulescens J.-L. Le C Col. Calif. V. 4. 45, 21 (1851). Von

breiter Gestalt, schwarzblau dicht punktirt; feiner auf dem

Halsschild und an der Basis der Flügeldecken, äussere

Streifen der Letzteren länger; Vorderbrust kielartig

zusammengedrückt, Streifen divergirend; Vorderschienen

gekerbt; Fühlerkeule sehr gross. L. 372 m. Californien.

Ein einziges Individuum wurde im Aase aufgefunden.

S. bipartitus Motsch. in Bull. Mose. 1849 p. 98. Schwarz, glänzend,

äusserst dicht punktirt , die Schultern , ein zweilappiger

Fleck an der Naht und beiderseits ein kleinerer zwischen

dem 2. und 3. Rückenstreifen spiegelblank; Halsschild in

der Mitte entfernter, an den Seiten sehr dicht punktirt;

Flügeldecken mit fünf gleichlangen punktirten Streifen, der

Naht- mit dem nächsten Streifen bogenförmig verbunden;

Vorderschienen dicht gezähnt; erstes Fühlerglied und die

Keule pechschwarz. L. 3, B. 5. m. Carthagena. — Eine

dem S. rugifer nahe verwandte Art, welche durch den

grösseren Glanz und die Spiegelflecken zwichen dem 2.

und 3. Rückenstreifen von diesem verschieden ist.

S. vitiosus J.-L. Le C. Col. Calif. V. 4, 45, 29 (1851). Von breiter
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Gestalt, ei'zfärbig, glänzend; Seiten des Ilalsschildes

punktirt; J'lügeldecken nadelrissig , ein Fleck um das

Schildchen und der Spitzenrand glatt und blank, der Seiten-

rand schwach punktirt. Rückenstreifen gleichlang, der 4.

fehlend; Vorderbrust kielförmig, Streifen derselben ausein-

anderfahrend ; Vorderschienen gekerbt. L. 3 m. Californien

ziemlich selten.

S.Spinolae Sol. in Gay Hist. fisica y polit. de Chile p. 379, 3 (1849).

Kaum eiförmig, mehr gleichbreit, schwarz, glänzend; Hals-

schild und Flügeldecken glatt, letztere hinten fein und

entfernt punktirt , mit 3 schiefen ungleichen Streifen, von

denen der innei'e länger ist. Nahtstreifen tief, an der Basis

etwas verwischt und nach aussen gekrümmt, an der Naht

befindet sich hinten beiderseits ein längliches Grübchen;

Mittelbrust fein und weit punktirt, mit einem grossen Punkte

in der Mitte ; Hinterbrust mit einer an beiden Enden ver-

wischten tiefen Furche. L. 4, B. 2y^m. Chili.

S. natalensis Fahr, in Bohem. Ins. CafFr. 1, 543, 592 (1851). Sehr

kurz eiförmig, dnnkel erzfarbig, Kopf schwarz; Halsschild

und Flügeldecken kupferfarbig, ersteres vorne und an den

Seiten punktirt, beiderseits an der Spitze mit einer Grube;

Flügeldecken sehr dicht punktirt, an der Basis einen

^ gemeinschaftlichen glatten Fleck frei lassend ; 1.— 4. schiefer

Rückenstreifen reichen bis über die Mitte, der 4. ist mit

dem Nahtstreifen durch einen Bogen verbunden, äusserer

Zwischenraum runzelig; Fühlerkeule und Beine rostbraun;

Vorderschienen vielzähnig. L. 2y2, B. 2^^ m. Natal.

S, hreviusculus Fahr, in Bohem. Ins. Caffr. 1, 544, 594 (1851).

Etwas abgerundet, schwarz, sehr glänzend; Fühlerkeule

und Beine rostroth; Halsschild eben, sparsam punktirt;

Flügeldecken kaum punktirt mit 7 Streifen, 3. mit dem

Nahtstreifen durch einen Bogen verbunden, 2. und 7. vorne

abgekürzt, Zwischenräume glatt ; Schienen gedornt. L, 2y2,

B. 2y4 m. KafFernland, im Flussgebiete des Limpopo.

Aus der 4. Gruppe:

)S. procerulus Er. in Jahrb. 1, 175, 2 (1834). Gleichbreit, platt-

gedrückt, pechschwarz, punktirt. L. 3y2 m. Egypten.

S. interceplus Le C. Col. Cahf. V. 4. 42, 5 (1851). Länglich

eiförmig, schwarz, glänzend; Halsschild weitläufig punktirt;

Wiener entomol. Monatsrlir. V. Bd. 23
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Flügeldecken an der Basis schwächer als hinten punktirt,

Streifen ungleich, die äusseren länger, Nahtstreifen sehr

kurz, mit dem 4. Rückenstreifen verbunden; Prosterniim

convex mit parallelen Streifen; Vorderschienen mit bei-

läufig 6 Zähnchen. L. 3 m. San Diego (Californ.). Ein

einziges Individuum.

Aus der 5. Gruppe:

S. antiguulus 111. Mag, 6, 43, Anmerk. (1807). (Hister.) Bronz-

farbig; Stirne vorne gerandet; Flügeldecken nur an der

Spitze fein punktirt, mit 5 vor derselben endigenden

Streifen, Nahtstreifen ganz , vorne durch einen Bogen mit

den nächsten Rückenstreifen verbunden; Beine gelbroth.

Vorderschienen gedornt. L. 2 m. (Von der Gestalt des

S. chalcites, aber kleiner.) Soll in Oesterreich vorkommen.

S. sabuleti Ylo&ewh. Beitr. z. Ins. Fn. Eur. 1, 24 (1847). Metallisch-

schwarz, gewölbt, glänzend; Stirne gerandet, dicht und

fein, das Halsschild an allen Rändern, die Flügeldecken

hinten punktirt, Nahtstreifen ganz, die schiefen Rücken-

streifen in der Mitte abgekürzt; Vorderschienen özähnig.

Deutschland.

S. pullus Rosenh. Beitr. z. Ins. Fn. Eur. 2, 25 (1847). Kurz-oval,

pechbraun; Stirne gerandet, gerunzelt; Seiten des Hals-

schildes runzelig punktirt; Flügeldecken an der Spitze

punktirt, Nahtstreifen vorne, die schiefen Rückenstreifen

hinten abgekürzt; Vorderschienen vierzähnig. L. 2^/^,

B. 2 m. — Den kleineren Individuen des S. melallicuti

ähnlich, durch die Farbe, den unterbrochenen Naht-

streifen und die vierzähnigen Vorderschienen verschieden.

Deutschland.

S. curtus Rosenh. Beitr. z. Ins. Fn. Eur. 3 (1847). Kurz-oval,

schwarz , oben metallisch grün glänzend ; Stirne leicht

gerandet, gerunzelt; Halsschild ganz, Flügeldecken auf der

hinteren Hälfte punktirt. Nahtstreifen vorne, die schiefen

Rückenstreifen in der Mitte abgekürzt; Beine pechbraun.

Vorderschienen scharf gesägt L. ly^ m. — Noch kleiner

als die kleinsten Exemplare des S. metallicus, dem S. pullus

nahe verwandt, von dem er sich durch das ganz punktirte
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Halsschild, seine schwach gerandete Stirne und die dicht-

gezähnten Voi'derschienen unterscheidet.

S. alieims Le C. Col. Calif. V. 4. 43, 7 (1851). Von breiter Gestalt,

schwarz, erzfarbig, glänzend; Stirne fein gerandet; Hals-

schild an den Seiten eingedrückt und stark punktirt;

Flügeldecken mit gleichlangen, in der Mitte abgekürzten

Streifen, ein rundlicher bis zur Spitze reichender Fleck,

ein kleinerer im dritten Zwischenraum mid die Schultern

spiegelblank, die übrige Fläche punktirt, matt; Vorder-

brust zusammengedrückt, glatt, Streifen vorne kaum diver-

girend; Vorderschienen 6zähnig. Californien.

Aus der 6. Gruppe:

S. hicidulus J.-L. Le C. Col. Calif. V. 4. 45, 22 (1851). Länglich,

pechschwarz, glänzend; Stirne vorne gerandet; Halsschild

auf der Scheibe entfernter als an den Rändern punktirt;

Flügeldecken hinten bis an die Spitze punktirt, mit gleich-

langen Streifen, die Randstreifen länger; Prosternaistreifen

fast verbunden; Vorderschienen mit 5 Zähnen. L. 3 m. —
Dem S. patruelis nahe stehend, jedoch durch das punktirte

Halsschild von ihm verschieden. Californien, nach einem

einzigen Exemplare.

Ferner noch:

S. interstitialis Le C. Col. Calif. V. 4. 42, 1 (1851). Länglich, bronz-

farbig ; Halsschild an den Seiten häufiger als auf der Scheibe

punktirt; Flügeldecken mit parallelen über der Mitte abge-

kürzten Streifen , der zweite Rückenstreifen doppelt,

Zwischenräume und ein querer gemeinschaftlicher Raum an

der Spitze punktirt; Prosternum convex, ohne Streifen;

Vorderschienen özähnig. L. 3^^ m. S. Francisco. Im Miste,

sehr selten,

CSchluss folgt.)

23
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Beschreibung einiger neuer europäischer Dipteren.

Vom Director Dr. H. Low in Meseritz.

Liancalns lencostomus, nov. sp. (S — Nigro-viridis
,

palpis candidis,

setis scutelli quatuor, pedibus totis nigris, alis infuscatis. —
Long. corp. 2V12 lin. — Long. al. 2^2 ün-

Kh^iner als die beiden bekannten Arten, schwarzgrau, matt.

Gesicht düster metallisch grün. Taster grösser als bei Liane, virens

Scop. , weiss mit lebhaft silberweissem Schimmer. Fühler schwarz,

von derselben Bildung wie bei Liane, virens. Stirn braunschwarz,

matt. Die Borsten des Hinterkopfs oben schwarz, unten fahlbräunlich.

Thorax mit zwei ziemlich tiefschwarzen Längslinien , welche den

Hinterrand desselben nicht erreichen. Schildchen vierborstig, die beiden

seitlichen Borsten desselben schwach. Hinterleib etwas schwärzer als

die Oberseite des Thorax , mit kurzer dunkler Behaarung besetzt.

Hypopygium kurz, gerundet, schwarz ; die äusseren Anhänge desselben

sind schwarz, kürzer und breiter als bei Liane, virens , so dass sie

mehr die Gestalt von kleinen gestreckten Lamellchen als von Fäden

haben. Brustseiten und Hüften dunkel grüngrau, Vorder- und Mittel-

hüften mit ansehnlicher, fahlgelblicher Behaarung. Die Beine schlank,

Schenkel grünschwarz, Schienen und Füsse ganz schwarz; an der

Unterseite der Vorderschenkel finden sich einzeln stehende zarte

Härchen von weisslicher Farbe, sonst hat die Behaarung der Beine

ganz vorherrschend eine schwarze Färbung; an der Unterseite der

Vorderschienen stehen kurze, abstehende, borstenartige Härchen; das

erste Glied der Vorderfüsse ist etwa so lang wie die drei folgenden

zusammen, die vier letzten Glieder derselben aber sind von allmälig

abnehmender Länge; die Oberseite der Vorderfüsse ist fast wimper-

artig behaart; die Hinterschienen haben gegen das Ende hin auf der

Innenseite längere Behaarung von fahlbrauner Färbung. Schwinger

und Wimpern der ziemlich braunen Deckschüppchen sind gelb. Flügel

ziemlich lang und schmal, gegen die Wurzel hin ziemlich auffallend

verschmälert, so dass der Hinterwinkel derselben nur sehr wenig

vortritt; sie. sind braungrau getrübt und um die schwarzbraunen Adern

dunkler gesäumt; der letzte Abschnitt der vierten Längsader ist

gerade und zur dritten Längsader nur wenig convergent.

Diese interessante Art wurde von Zeil er in Ivärnthen entdeckt.
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Cliuocera ineriiiis nov. sp. <S et ^ . — Alae fusco maculatae, femora

omnia inermia. Long. corp. i'% lin. — Long. al. 2 lin.

Rüssel und Taster schwarz. Gesicht schwarz mit weisser Be-

stäubung. Fühler schwarz. Stirn schwarzgrau. Oberseite des Thorax

mit zwei nahe bei einander liegenden, sehr deutlichen, tiefschwarzen

Längslinien, welche nicht bis zu dem hinteren Ende desselben reichen.

Die zwischen ihnen liegende Mittellinie ist grauer und heller, als die

Oberseite des Thorax anderwärts ist. Das zweiborstige Schildchen

olivenbraun, Brustseiten von grauweisslicher Bestäubung schiefergrau.

Hinterleib ziemlich schwarz, von weisslicher Bestäubung schiefergrau.

Die aufwärts gerichteten oder zurückgeschlagenen Lamellen des männ-

lichen Haltorganes ziemlich klein, der etwas grössere erste Theil der-

selben matt braunschwarz und ziemlich elliptisch, der kleinere zweite

Theil glänzend tiefschwarz und löfFelförmig. Beine recht schlank und

nur sehr kurz behaart, vor der Schenkelspitze ohne deutliche Seiten-

börstchen; ihre Farbe ist braunschwarz, doch sind die Vorderhüften

zum grössten Theile und der Schenkelknopf der Mittel- und Hinter-

beine bräunlich; bei etwas minder ausgefärbten Exemplaren zeigt

sich diese Färbung auch am Spitzendrittheile der Vorder- und Mittel-

schenkel, besonders auf der Unterseite, während sie sich bei wenig

ausgefärbten Exemplaren auf einen grösseren Theil aller Schenkel

verbreitet; die Vorderhüften sind mit ziemlich ansehnlicher, fahlgelber

Behaarung besetzt; die Unterseite der schlanken Vorderschenkel hat

in der Nähe der Basis keine Stachelborsten, sondern nur äusserst

zarte abstehende Härchen von gelblicher oder fast weisslicher Farbe;

die Füsse sind merklich länger als die Schienen, die Pulvillen von

mittlerer Grösse. Schwinger lehmgelb. Flügel grau mit grossen, meist

zusammenfliessenden schwärzlichen Flecken, auch in der Randmals-

gegend so wie um die Mündungen der nach ihrer Spitze und nach

ihrem Hinterrande auslaufenden Adern mehr oder weniger schwärzlich

getrübt; der ansehnlichste der schwärzlichen Flecke liegt auf den

Queradern, welche das Ende der Discoidalzelle bilden und verbindet

sich oft mit einem anderen vor ihm zwischen der zweiten und dritten

Längsader liegenden Flecke; ein dritter ansehnlicher Fleck liegt auf

der Wurzel des Vorderastes der dritten Längsader, reicht nach vorn

bis zur zweiten Längsader und verbindet sich nach hinten hin

zuweilen mit einem vierten, in der zweiten Hinterrandszelle liegenden

Flecke. Der Vorderrand des Flügels ist weitläufig aber sehr deutlich
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beborstet; die zweite Längsader nie wellenförmig; der Vorderast der

dritten Längsader ist an seiner Basis stark gekrümmt, dann aber der

dritten Längsader ziemlich parallel; zuweilen ist er durch eine

Querader mit der zweiten Längsader verbunden, oder es findet sich

doch eine schwache Anlage zu einer solchen Querader ; die Discoidal-

zelle ist wenig zugespitzt; ein kurzer Anfang der sechsten Längsader

ist deutlieh vorhanden.

Anmerkung. Clinoc. inermis kann wegen der deutlichen

Fleckung der Flügel nur mit C7m. Weamaelii nnd fontinalis verglichen

werden, von denen beiden sie sich ganz leicht durch die unbewehrten

Vorderschenkel unterscheidet. Sie wurde von Zell er in Gesellschaft

von Clinoc. hijgrohia Low und appendiculata Zett. in Kärnthen

gefunden.

Sapr«>myza quadrivittata, nov. sp. 9 — Pallide flava, thorace et

scutello albido-cinereis , illo lineis quatuor fuscis picto, tibiis

fusco-annulatis, alis dilute lutescentibus. - Long. corp. IV3 lin.

— Long. al. iVe ün.

Gesicht ziemlich gerade herabgehend, wenig ausgehöhlt, schmutzig

weiss, auf dem Mittelfelde mehr oder weniger grau, überall mit weisser

Bestäubung bedeckt; der Clypeus deutlich vortretend. Die Fühler

gelbbräunlich, das dritte Glied derselben kurz eiförmig; die braune,

dünne Borste nur mit sehr kurzer Pubescenz. Die Stirn von weisser

Bestäubung auf braungrauem Grunde ganz weissgrau, mit zwei von

den Fühlern bis zum Scheitel laufenden, braunen Längslinien. Der

ganze Thorax sammt dem Schildchen und den Brustseiten von dichter

weisser Bestäubung auf braungrauem Grunde ebenfalls ganz weiss-

grau; auf der Oberseite des Thorax finden sich vier scharfgezeichnete,

braune Längsstriemen, welche ganz am Vorderrande beginnen und

von denen die beiden mittelsten den Hinterrand fast vollständig

erreichen , während die beiden seitlichen weiter von ihm entfernt

bleiben. Schildchen nur sehr wenig gewölbt. Hinterleib einfarbig

lehmgelblich mit weitläufiger, ziemlich feiner und ziemlich langer

schwarzer Behaarung. Beine gelblich; Vorderschenkel bis fast zu ihrer

Spitze hin braungrau, doch mit v/eisser Bestäubung bedeckt und

deshalb von weissgraueni Ansehen; ähnliche Färbung pflegt sich an

der Basis der Mittelschenkel zu finden ; alle Schienen haben vor ihrer

Mitte ein braunes Bändchen, v/elches an den Vorderschienen breiter

zn sein pflegt; auch zeigen die Vorderfüsse eine braunere Färbung

als die Mittel- und Hinterfüsse. Das auf der Aussenseite der Schienen
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kurz vor dem Ende dersellten stehende Borstchen ist recht deutlich.

Flügel verhältnissmässig lang, blass lehmgelblich njit gleichfarbigen

Adern.

Jch fand die Art bei Neustadt-Eberswalde.

Lispe superciliosa nov. sp.

Beschrieben vom Director H. Low in Meseritz.

Ich besitze seit langer Zeit ein von meinem verstorbenen Freunde

H. Scholtz in Schlesien gefangenes weibliches Exemplar einer

Lispe^ welches dem Weibchen der Lispe litorea ganz ausserordentlich

ähnlich ist. Es fiel mir gleich zuerst dadurch auf, dass die schwarzen

Seitenflecke des vierten .Hinterleibsabschnitts nicht nur viel grösser als

bei dem Weibchen der Lispe litorea sind , sondern auch auf dem

hinteren Theile dieses Abschnittes liegen, während sie sich bei Lispe

litorea am Vordeirande desselben finden. Eine genauere Untersuchung

zeigte ferner: 1. dass das Gesicht etwas mehr ausgehöhlt ist; 2. dass

die Grenze zwischen Stirn und Gesicht, wenn man den Kopf von

oben her beleuchtet und von vorn her betrachtet, eine auffallende,

schwarze Färbung zeigt; 3. dass die Einfassung des Prothoraxstigma

viel dunkler gefärbt ist; 4. dass die Füsse ein wenig kürzer sind

;

5. dass die kleine Querader der Mündung der ersten Längsader mehr

gegenüber steht. — Diese Unterschiede machten es mir wahrscheinlich,

dass das von Scholtz gefangene Weibchen mehr als nur eine

Varietät von Lispe litorea sei; eine vollständige Gewissheit darüber

gaben sie mir nicht. — Jetzt finde ich unter den von meinem Freunde

Zeller im Juli dieses Jahres auf den Kärnthner Alpen gesammelten

Dipteren Männchen und Weibchen derselben Art, welche jeden Zweifel

über ihre Selbstständigkeit vollständig aufheben. Ich lasse hier die

Beschreibung beider Geschlechter folgen.

Lispe superciliosa^ nov. sp. d" et ^ . — Nigra, polline albo

cinerea, antennis
,

palpis pedibusque nigris , frontis margine

antico atro , thorace fusco-vittato , segmentis abdominalibus

secundo, tertio et quarto singulis utrinque maculä magna nigra,

marginibus laterali et postico contiguä signatis.

cJ tarsis simplicibus, metatarsis omnibus elongatis , segmento

abdouiinali quinto atro, maculä media niveä ornato.

^ segmento abdominali quinto cinereo, albo-pollinoso. Long,

corp. 2V2-3 lin. — Long. al. 273—'^V« lin.



352

Grundfarbe schwarz, von weisslicher Bestäubung grösstentheils

grau. Stirn bei beiden Geschlechtern breit ; die gewöhnliche gespaltene

schwarze Doppelstrieme mit dünner, wenig bemerkbarer weisser

Bestäubung. Die keilförmige Mittelstrieme stets mit rostbräunlicher

Bestäubung ; der Seitenrand der Stirn bald mehr weisslich, bald mehr

graulich bestäubt. Der Vorderrand der Stirn erscheint, wenn man den

Kopf von oben her beleuchtet und von vorn her betrachtet, tief

schwarz. Die Bestäubung des Gesichts sehr dicht, von fast silber-

weisser, auf der Mitte desselben etwas in das Weissgelbliche zie-

hender Färbung. Am Mundrande findet sich bei beiden Geschlechtern

jederseits eine starke Knebelborste. Fühler schwarz, mit gefiederter

Borste. Taster von mittlerer Grösse und Breite, schwarz und schwarz-

haarig, auf der Aussenseite mit dünner und wenig in die Augen

fallender Bestäubung, welche bei dem Männchen eine weissliche, bei

dem Weibchen eine etwas grauere Färbung hat. Die Oberseite des

Thorax zeigt zwei hinten abgekürzte braune Mittellinien und zwei

unterbrochene Seitenstriemen von brauner Farbe; auch nimmt auf

derselben die Bestäubung häufig eine grauere oder gar eine bräunlich-

graue Färbung an. Der Saum des Prothoraxstigma ist ganz dunkel-

braun oder fast schwarz. Der Hinterleib ist mit dichter weisser, oder

doch weisslicher Bestäubung bedeckt; der zweite und dritte Abschnitt

desselben haben jederseits einen grossen, polirten schwarzen Fleck,

welcher am Hinterrande des Abschnittes liegt und den Seitenrand des-

selben vollständig erreicht; zwei ganz ähnliche Flecke finden sich

auch auf dem vierten Abschnitte, doch erreichen sie bei dem Weibchen

den Hinterrand nicht ganz und den Seitenrand kaum; bei dem

Männchen liegen sie am Hinterrande selbst, erreichen aber den Seiten-

rand nicht und stossen, da sie grösser als bei dem Weibchen sind,

auf der Mitte des Abschnittes fast zusammen ; der kleine fünfte

Abschnitt ist bei dem Weibchen ganz und gar von weisslicher Be-

stäubung bedeckt, bei dem Männchen ist er dagegen tiefschwarz und

auf seiner Mitte mit einem ansehnlichen, von dichter Bestäubung

gebildeten, schneeweissen Flecke geziert. Eine dunkle, an den Ein-

schnitten unterbrochene und nicht bis zu dem Hinterende des vierten

Ringes reichende Mittelstrieme ist bei dem Männchen nur angedeutet,

bei dem Weibchen deutlich vorhanden. Beine bei beiden Geschlechtern

ganz und gar schwarz, mit Ausnahme der Füsse von dünner, weiss-

licher Bestäubung etwas grau; die Bildung derselben ist bei beiden

Geschlechtern kaum etwas verschieden, aber die schwarze Behaarung
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derselben ist bei dem Männchen durchweg länger, was an den Schienen

und besonders auf der Oberseite der Hinterfüsse recht bemerkbar ist.

Vorder- und Hinterschenkel haben, sowohl auf der Ober- als Unter-

seite, eine Reihe langer, schwarzer Borsten; den Mittelschenkeln,

welche gegen die Spitze hin etwas verdickt sind, fehlen diese Borsten-

reihen, während die Unterseite derselben abstehende und ziemlich

lange, schwarze Behaarung hat. Die Vorderschienen haben bei beiden

Geschlechtern nur in der Nähe der Spitze etliche schwarze Borsten;

die Mittelschienen sind bei beiden Geschlechtern von der Mitte bis zur

Spitze hin mit einer Anzahl zerstreuter Borsten besetzt, von denen

sich mehrere durch grosse Länge auszeichnen; die Hinterschienen

haben bei beiden Geschlechtern in der Nähe der Spitze etliche starke

Borsten , bei dem Weibchen eine eben solche auch auf ihrer Mitte.

Das erste Glied ist an den Vorderfüssen des Männchens etwa so lang

wie di^ vier folgenden Glieder zusammen, an den Mittel- und Hinter-

füssen etwas länger als die drei folgenden Glieder, aber entschieden

kürzer als die vier folgenden; bei dem Weibchen ist es an allen Füssen

verhältnissmässig etwas kürzer, an den Vorderfüssen knapp so lang

als die drei folgenden Glieder zusammen, an den Mittelfüssen eben

so lang und an den Hinterfüssen kaum etwas länger. Flügel graulich

glasartig mit schwarzbraunen Adern; die kleine Querader liegt jenseits

der Mündung der Hülfsader und vor der Mündung der ersten Längs-

ader, letzterer gewöhnlich erheblich näher, bei dem Männchen zuweilen

gerade unter ihr.

Bücher-Anzeigen.
a) Von Julius Lederer.

Proceedings of the Academy of IVatural Sciences of Philadelphia.

1860. Philadelphia 1861.

Clemens B. Dr. (p. 4). Contributions to American Lepidoptei'ology.

Nr. 3. Clemens beschreibt an neuen Arten: Coleophora coruscipennella, C.

latipennella^ C. coenosipennella, infuscatella^ cretaticostella^ Ineurvaria rus-

satella^ Inc. acerifoliella^ Plutella vigilaciella, Uinbipennella^ molUpedella^

Gracilaria superbifrontella., fulgidella^ venustella^ sirigifinitella.) violacella^

Argyresthia oreasella , Ornix trepidella
, festinella , Hyponomeuta multi-

punctella^ JBedellia? Staintoniella^ Cosniiotes (n. g.) illectella^ maculosella.,

madarella^ Cosrnopteryx? genmiiferella, Eudarcia (n. g.)siniidatriceUa, A.nti-

spila nysaefoliella, cornifoliella, Äspidisca (n. g.) splendoriferella , Diacho-

risia (n. g-.) velateUa^ JBuccidatrix ? coronatella^ EpipascMa (n. g. aus der
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Familie der Herminiden) superatalis und ein TrochiUum: acerni, deren Raupe

in Ahornstämmen lebt.

Osten-Sacken Bar. (p. 15). Appendix to the new genera and

species of North American Tipulidae with short palpi. Verschiedene Berich-

tigungen und Zusätze zu der im vorigen Jahrgange der Proceedings enthal-

tenen Arbeit.

Clemens B. (p. 456). Contributions etc. Nr. 4. Beschreibt Ton Ma-
cropteren: Saturnia galbina, Pimela (n. g. nach Cl. vielleicht = Lagoa

Walk.) lanuginosa, beide aus Texas, Limacodes laticlavia aus Illinois,

Adoneta (n. g.) voluta, Empretia (n. g.) stimulea und paenulata aus Illinois,

Nochelia (ja. g.) tardigrada., Ättacus splend.ida Beauvois aus Texas,

Hypercompa interruptomarginata Beauvois aus Virginien. Von Tineinen

:

Anorihosia punctipennella., Gelechia cerealella Harris, Gel. agrimoniella.,

G.?flavicostella.^ G.? roseosuffusella, G. rlioifructella., G.? rubidella., G.flexurella,

G. mimella., G.? detersella (vergebener Name), Strobisia (n. g. der Gelechiden)

iridipennella^ Strob. emblemella^ Endrosis? Kennicottella^ Evagora (n. g. bei

Parasia) apicitripunctella., Trichotaphe (n. g.) setosella^ Trich. juncidella,,

Callima (n. g. bei Coleophora., wo nicht gar damit zusammenfallend) argenti-

cinctella^ Nomia (n. g., dessen Name aber später (p. 362) , weil schon bei

den Bienen vergeben , in Chrysopora geändert wird) Ungulacella. Try-

panisma (n. g.) prudens (soll mit Evagora verwandt sein , die Raupe

in einem Seidengewebe an der Unterseite der Kastanien und Eichen leben),

JButalis fuscicomella., B. flavifrontella., B. matutella., Anarsia? pruniella.,

Stilbosis (n. g. bei Cosmopteryx) tesquella., Laverna luciferella^ L. Elvisella^

Chrysocoris erythriella.^ Elachista praematurella , Brenthia (n. g. bei Gly-

pliopteryx) pavonacella., Pigritia (n. g.) laticapitella., Parasia ? subsiniella,

Depressaria Lecontella.

Derselbe (p. 203). Contributions etc. Nr. 5. Crambus laqueatellus.,

involutellus., camurellus., luteolellus, caliginosellus^ mutabilis., vulgivagellus^

albellus, elegans., Girardellus, auratellus, longirostrellus., melinellus., aqui-

lellus, Nephopteryx undulatella (Puppe unter loser Ulmenrinde), iV. ? uhni-

arrosorella (Kaupe an Ulmen), Pem^yelia? virgatella, P.? subcaesiella.^

Ephestia ? ostrinella., E. ? zeae^ Lanthaphe (n. g. bei Acrobasis) platanella,

L. asperatella., Lithocolletis Fitchella (Argyromyges quercifoliella Fitch.),

Lith. tubiferella (von Eichen), L. cratacgel.la (an Apfel- und wilden Birn-

bäumen), Tischeria vaalifoliella (an Apfelbäumen), Antispila Isabella, A.viti-

cordifoliella (beide in Weinblättern minirend), Aspidisca lucißuella (in Carya-

Blättern), Parectopa (n. g.) lespedezaefolieUa (in den Blättern von Lespedeza

violacea}., Bucculatrix poinifoliella [(an Apfelbl.) und B. agnella., Machimia

(n. g.) tentoriferella (an wilden Birnen, Eichen und Carya., in einem Gespinnste

auf der Unterseite der Blätter), Psilocorsis (n. g. von wicklerähnlicher Form),

quercicella (am Parenchym der Eichblätter), P. refiexeUa., Menc^ta (n. g.)

tortriciformella., Nepticula rubifoliella (an Brombeeren, Cl. vermuthet, dass

sie = der europ. N. angulifasciella sein könne), Doryodes acutaria H.-Sch.

(von diesem fälschlich unter den europ. Spannern abgebildet), und D. spadaria
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Guen. Von Pyraliden : Desmia maculalis Westw., Eustales (n. g.)

tedyuscongalis (yom Ted.-See), Hydrocampa ? formosalis (eben daher), Cata-

clysta fulicalis und C. ? helopalis, Sironia (n. g.) maculalis.

Zum Schlüsse macht Herr Clemens recht zeitgeniässe Betrachtungen

über Guenees Arbeiten, die wir den Bewunderern der „epochemachenden

Werke" (Steyer, Stett. Ztg. iseo pag. 70) und des „gründlichen Verfassers"

der „bedeutendsten Publication im Gebiete der Lepidopterologie während des

Jahres 1857" (Gerstäcker, Bericht etc. Jg. 1857, pag. 21 4) zur Beachtung

empfehlen. Der praktische Amerikaner ist nicht von blinder Bewunderung

für alles Französische befangen, lässt sich nicht durch glänzende Phrasen

bestechen, sondern geht dem Dinge näher zu Leibe und findet statt Angabe

wirklicher Charaktere immer nur Worte, Worte, nichts als Worte, bunten

Aufputz, hinter demHerr Guen ee seine Oberflächlichkeit so meisterhaft zu ver-

bergen versteht, stets nur Schale, keinen Kern. Es könnte diess wohl Jeder

finden, der sich eben die Mühe nehmen wollte, die Sache wirklich zu prüfen,

statt ohne Prüfung in den Tag hinein zu schreiben.

UhlerP. R. (p. 221). Hemiptera oi the North Pacific Exploring Expe-

dition. Es werden 48 Arten, darunter 20 neue aus Simoda, Japan, China etc.

aufgezählt und 3 neue Gattungen: Pacliycephalus., Anacanthus und Peliosoma

errichtet,

Le Conte, Dr. John J.. (p. 315). Notes on Coleoptera found at Fort

Simpson, Mackenzie Piver, with remarks on Northern Species. Es werden

25 Arten, darunter 2 neue (Platynus marginellus und Haltica inaerata)

aufgezählt. Daran schliesst sich eine Note mit verschiedenen Bemerkungen

über Arten des russischen Amerika'«, zum Schlüsse folgen Bemerkungen und

Beschreibungen verschiedener anderer nördlicher Arten (aus den Rocky-

Mountains, vom Saskatchevan etc.)

Derselbe gibt (p. 321) eine Synopsis of the Scaphidiidae of the United.

States, 6 Gattungen mit 16 Arten, darunter 8 neue.

Clemens, B. Dr (p. 346). Contributions etc. Nr. 6. Beschreibt von

Tortricinen : Antithesia nimbatana (die Raupe zwischen zusammengesponnenen

Rosenblättern, der Schmettei'ling unserer ochroleucana äusserst nahe), Ant.

bipartitana, A.? corruscana, I.ozotaenia rosaceanaHabTiis (die Raupe eben-

falls an Rosen und anderen Pflanzen), Loz. fervidana., Peronea (nicht unsere

Tortrix) viburnana (Raupe an Viburnum und wilden Birnen), Platynota

sentana (Raupe auf Viburnutn 'prunifoliwm'), P. fiavedana (vielleicht Var.

der vorigen), Anchylopera spireaefoliana (an Spiraea opulifolia)., A. nube-

culana., A. platanana., A. striatana^ A. costoniaculana., JDysodia (n. g. mit

einer durehsichlig-en Stelle in der Mittelzelle der Vorderflügel), oculatana

(die unangenehm riechende Raupe in zwei Generationen am Eupatoriurti

ageratoides), Stigmonota interstinctana, Halonota siniulana, H- incanana.,

Ephippi'phora parmatana (non L."), Amorbia (n. g.) humerosana., Croesia't

reticulatana., C? sulfurana., Poecilochroma? dorsisignatana, P.'^ similiana.,

Monosphragis (n. g. mit einem Umschlage der männlichen Vorderflügel)

otiosana., Loiopera i' angustana^ Argyrolepia ? lepidana^ Cosloatathrna (n. g.
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mit gekämmten Fühlern des c?) discopunctana^ Smicrotes (n. g. mit aus-

geschnittenem Vorderrande der Hinterflügel) peritana^ Exartemia (n. g. mit

stumpfem Innenwinkel der Hinterflügel, tief und scharf ausgeschnittenem

Innenrande und einem lappenförmigen Anhange vor demselben) nltidana,

E. permundana^ E. versicolorana^ E. inornatana^ E. fasciatana^ Hedya

fyrifoliana^ Hed. Scudderiana, Bactra? argutana^ Endopeza? viteana, E.?

agilana^ Carpocapsa pomoneUa Linn. , Joplocama (n. g.) formosana. Am
Schlüsse spricht sich Herr C 1. dahin aus, dass diese Gruppe (die Wickler) in

systematischer Beziehung eine der schwierigyten sei, was sich bei Gattungen,

die bisher aller wissenschaftlichen Basis entbehrten, auch vollkommen begreift.

Stainton H. T. (p. 433). Gibt als: Observations on American Tineina

verschiedene Bemerkungen und Berichtigungen zu einer Sendung Clem ens'-

scher Tineinen, die er von diesem Autor erhielt. Nach ihnen ist Tin. bißavi-

maculella = der im Norden (Lappland etc.) vorkommenden spilotella^ T.

dorsistrigella = ferruginella, T. nubilipennella = fuscipünctella^ T. lanariella

= hiselliella^ Amydria = Euplocamus, Plutella vigilaciella = forrectella, PI.

limbipennella = cruciferarum und scheint Argyresthia oreasella ganz = An-

dereggiella, fällt die Gattung Ano?-thosia mit Cleodora zusammen und gehört

die Gattung Srenthia neben Simaethis.

Buckley S. B. (p. 445). Myrmica raolefaciens „Stinging Ant" or

„Mound-Making Ant", of Texas.

Clemens B. (p. 522). Contributions etc. Nr. 7. Beschreibung von

Olyoihrix salebrosa., neues Genus und Species der Bombyciden aus Mexico
;

Synopsis und Beschreibung der nordamerikanischen Arctiiden (unter diesen

Hypercompa contigua und fulvicosta n. sp.) , Lithosiden und Glaucopiden

(dabei Aglaope und Procris (Ino) neben Nudaria) mit Beschreibungen

von fünf neuen Gattungen und Arten : Acoloitlius falsarius aus Pennsylvanien

und Illinois, Maltliaca perlucidula aus Illinois, Ormetica sphingiformis und

Cyanopepla cruenta aus Mexico , Poecüoptera compta aus Texas , ferner

Aglaope coracina und Procris ? Smitlisoniana aus Texas.

Vom Jahrgange 1861 liegt uns pag. \— 96 (Jänn. — April) vor. Er

enthält ausser einem Aufsatze von S. B. Buckley (pag. 9) über die Lebens-

weise von Myrmica texana nichts Entomologisches.

Bulletin de 1' Äcademie Imper. des Sciences de St. Petersbourg.

Tüll). II. Nr. 8. Petersburg 18ü0.

Motschulsky V. de gibt p. 513 einen Aufsatz; Coleopteres rapportes

en 1859 par Mr. Severtsef des Steppes meridionales des Kirghises, in Avel-

chem er 115 Species aufzählt und den neuen Arten Diagnosen, Beschrei-

bungen und sonstige Bemerkungen beigibt. Die Arten stammen alle vom

Aral-See und dem darein mündenden Syr-Daria und bieten die grösste

Analogie mit denen aus Turcomanien und von den Küsten des caspischen

Meeres. Auf pag. 530 zerfällte Herr v. M. noch die Blaptiden in 13 Gat-

tungen, von denen Namen wie Piapisa, Uroblaps., Blapimorpha., PlatyblapSy
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Agrohla}}^^ Lithoblaps , Rliizohlaps vielleicht andeuten sollen, dass doch im

Grunde Alles Blaps ist und bleibt; auf p. 539 zerlegt er die Gattung

Cleonus in mehrere Gruppen.

Etudes cutomolo^iques, redigees par Victor de Motscliulsky,

9. Annee. 1860.

Enthält unter dem Titel : Insectes du Japon eine Aufzählung; aller

bisher als japanisch bekannten Käfer und Schmetterlinge Tom Redacteur,

welcher sein Material von Frau Gaschkevitsch, der Gattin des russischen

Consuls in Khokodody auf Japan, erhielt. Es werden viele neue Arten

beschrieben, deren Anführung hier zu umständlich wäre. Europäische Arten

finden sich unter den Käfern nur wenige, während von den aufgezählten

99 Schmetterlingsarten 35 auch in Europa vorkommen, als: F. machaon^

crataegi^ rapae, adippe^ acerls^ phaedra, oedipus, eros^ cyllarus^ phlaeas

neriene^ laodice ^V. japonica), paphia, JB. dispar ^V. japonica)^ potatcn'ia^

neustria, JV. thalictri, rutnicis^ c. nigrum^ exclaniationis^ suasa., perspicillaris,

satelUtia , umbratica (fraglich aufgef.) , Geom. sylvestrata , exanthemata^

ßuctuata, duhitata (fraglich), atomaria V. ? Japonica, Pyr. octomaculalis.,

samlucalis^ silacealis, verticalis, Crambus luteellus^ Galleria colonella (fraglich).

Weiters gibt nocb Motschulsky auf pag. 39: Diagnoses d' Insectes

nouveaux des rives du fleuve Amur et de la Daourie meridionale als Nach-

trag zu früheren Aufsätzen. Er beschreibt: Demetrias amurensis, Sterodes

antiquus, Ster. convexicollis^ Slaphyl. aureofasciatus^ Dendroxena sexcarinata.,

Carpopliilus grandis , Stenura femoralis , Agap. fasciculosa , Clytus lato-

fasciatus^ Colaph. \ tpunctatus, Spartophila fulva, Coplocycla transparipennis.

Unter den Errata finden- wir eine Ehrenerklärung in Form von —
Druckfehlerberichtigung 5 eine sonderbare Satisfaction für eine falsche An-

schuldigung! —

Herrich-Schäffer. Neue Scliinetterliuge aus Europa und den angren-

zenden Ländern. 3. Heft. Jan. 1861. Mit 8 Tafeln.

Enthält: Tripliaena pronuba Var. Hoegei H. -Seh. ^) (aus Hamburg,

kleiner und mit schwachem schwarzen Mittelpunkt der Hinterflügel), Orrho-

^) Es ist Var. innuba mit schwärzlicher Bestäubung der inneren Mittel-

rippe und schwärzlichem Pünktchen auf dem untern Ende der

Querrippe und darum verniuthet Herr H.-Sch. einen Bastard von
pronuba und subsequa. — Ich habe , ebenfalls nur von Var. innuba^
Uebergänge zu die,ser Varietät, weiss aber nicht mehr, woher sie

stammen, möglicher Weise aus Syrien oder Cypern. Da Herr H.-Sch.
hier die von mir zu Ägrotis gezogene Gattung Triphaena annimmt, in

seiner Kritik meiner Noctuinen-Classification (Corr. Blatt des zool.

miner. Vereins, 1859, pag. loi) aber sagt, dass die von mir zu Agrotis

gezogenen Gattungen ,.keinen wissenschaftlichen Grund zur Trennung
entdecken lassen," muss er also entweder nach unwissenschaftlichen

Principien arbeiten , oder seine Kritik meiner Noctuinen auch bereits

in's Bereich jener seiner Arbeiten gehören , die er ,.nicht weiters

beachtet wissen will" (Corr. Bl. f. Samml. 1860, p. 90).
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dia torrida Led. '^) (Palermo), Cirrhoedia ulicis Staud. (Andalus.), Hy-

drilla? lepigone Möschl. ') (Sarepta), Polyphaenis subsericata B^-Sch.^)

(Rhodus"), Ägrotis larixia Guen.^) (Basses - Alpes), Ägr. celsicolaBeUier ^)

(Basses - Alpes) , CucuU. campanulae F r e y e r , Plusia Renardi '') (Altai),

Anaitis fraudulentata'Bi.-^c'h.. (Brussa, Balkan), Anaitis fraternatal^.-^ eh.

(Brussa, ich habe sie auch toxi Rhodus) , Boarmia atlanticaria Staud.

(Andalus.), Gnophos tibiaria Rh. ^) (Tours), Eupithecia gratiosata H. - S eh.

(ohne Vaterlandsangabe, aus Brussa), Eucrostis imparata Guen **) (Oren-

burg), Acid. concinnata Dup. (Andalus.), Ptychop. diffluata H.-Sch, ^'*)

2) „Dem Habitus nach mehr einer Agrotis ähnlich." Ich wüsste nicht,

worin dieser (die Zeichnung hat doch mit dem Habitus nichts zu

schaffen) von vaccinii abweichen sollte.

3) Als ich in meinen Noctuinen die Gattung Hydrilla zu Caradrina

zog, tadelte mich Herr H.-Sch. (Corr. Bl. des zool. min. Ver. 1859,

p. 178) ohne Angabe eines weiteren Grundes mit den Worten:

.,,Hydrilla ist mit Unrecht damit vereinigt." Jetzt dagegen weiss er

selbst keine Grenze zu finden, denn er sagt auf pag. "25: „Bei den

difficilen generischen Unterschieden der verwandten Euleiigattuiigen

dürfte es schwer sein, die gegenwärtige mit voller Sicherheit unter-

zubringen." Den Ursprung von Rippe 8 der Hefl. betreffend , ist er

übrigens bei Hydrilla gerade so, wie bei Caradrina und nicht wie

bei Stilbia, wie Herr H.-Sch. ganz unrichtig angibt.

*) Ist also jetzt als Gattung anerkannt. In der Noctuinen-Recension

heisst es aber auf pag. 176: ^^Polyphaenis, Trachea, Prodenia dürften

sich alle nur als Untergattungen von Hadena herausstellen."

5) „Der Agrotis alpestris am nächsten." Gewiss nicht dieser zu vergleichen,

sondern der Agr. grammiptera äusserst nahe verwandt.

<•) „Vergleicht sich am besten mit Signifera,'"'' steht aber nicht dieser,

sondern der forcipula zunächst und ist vielleicht nur Var. davon.

') Staudinger erklärt, diese Art sei von der Eversmannischen ver-

schieden (Stett. Ztg. 1861. 3. Heft) und nennt sie Herrichii. Evers-
mann's Abbildung ist allerdings nicht so eintönig, sondern noch

schärfer als illustris gezeichnet und lebhaft rosenroth gemischt , was
bei Renardi H.-Sch. Led. nicht der Fall ist. Eversmann^s Figuren

sind aber in der Regel viel zu grell; es lässt sich daher ohne Ansicht

eines Originalexemplares schwer mit Sicherheit urtheilen.

^) „Wenn sie ungeachtet der zeichnungsloseren Hinterflügel zu Gnophos
gezogen werden soll, so bildet sie eine eigene Abtheilung, gemäss
der in einfacher Reihe, kurz karamradzähnigen Fühler." Sind diese

„einfach kammradzähnigen Fühler*' vielleicht etwas anderes, als die

borstenförmigen , unten eingekerbten von respersaria, sartata u. A. ?

") ,,Euerostis imparata Ev." Der Name ist nicht von Eversmann,
sondern von Guenee und heisst impararia. Die Angabe: Von
Orenburg und von Herrn Rambur an Herrn Lederer ist dahin zu

ergänzen, dass Rambur diese Art ebenfalls aus Orenburg (von Couleru)

erhielt. Ueber die Gattung Eucrostis sagt doch Herr H.-Sch. im

VI. Bd. seiner Schmetterlinge von Europa (p. 116), dass sie „gewiss
nicht generisch zu trennen sei;" warum nimmt er sie also jetzt an?
Impararia gehört übrigens nicht zu Euerostis, sondern trotz der ver-

schiedenen Zeichnung neben thymiaria (bapleurariaj , mit der sie in

allen körperlichen Merkmalen übereinkommt,
^^) Hätte sowohl hier, als auch bei Ac. nitidata angegeben werden

sollen, ob Rippe 6 und 7 der Hinterflügel gestielt sind oder aus einem
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{Mehadia,)^ JPtych. Ledererata Guen. "j (Corsica)^ Ptych. infirmataRh. (Cor-

sica), Ptychop. praeustaria H. -Seh. (Croatien, ob wirklich verschieden von

holosericearia ?) ^ Acid. nitidata H. -Seh. *^) (Mehadia), Eubolia pumicaria

Led. ^^) (Syrien, Andalus.), £otys frustalisK.- Seh. ^'*) (Sarepta), JEpischnia

sarepttlla H. -Seh. *'') (Sarepta), Homoeosoma ep/iedr^ZZa H.-Sch. "') (Sa-

repta), Anerastia delicatella Möschl. *^) (Sarepta), JPempeUa fronticornella

H.-Sch. (Sarepta), Depress. hystricella Möschl. (Sarepta), jPtycholoma

magnificana H.-Sch.^**) (Sarepta), Penthina astrana Guen. ^") (Jura),

Punkte entspringen , da sich dadurch zwei sehr scharf geschiedene,

von Heinemann sogar generisch getrennte Abtheilungen ergeben.

Warum erkennt übrigens Herr H. Seh. hier die verschiedenen Endungen
in aria und ata an? Als ich diese Endungen in ihr unbestreitbares

Recht einsetzte, hatte ich mich nicht der Zustimmung H.-Sch. 's zu
erfreuen. Da hiess es (Berl. Entom. Zeitschrift 1859, pag. '129): „Den
Endungszwang der Geometrinen- (nämlich alle in aria) und Microlepi-

dopteren-Namen behalte ich ungeachtet der Entgegenstellungen seiner

Gegner aus Ueberzeugung bei." Es geht doch nichts über Consequenz!
'^) Von Mann bereits in den Verhandlungen des zool. bot. Vereins V. Bd.

1855, pag. 544 als carnearia besehrieben. G u e n e e's Phalenites

erschienen erst 1857.
*•) Der Name nitidaria ist in Boisduvals Ind. meth. p. 226 bereits an

eine andere Acidalia vergeben, die allerdings nach Guenee (IX. Bd.

p. 502) nur Var. von commtitata sein soll. Solche Namen sollen aber
nicht weiter gebraucht werden, wie Herr H.-Sch. Neue Schmetterlinge
2. Heft, pag. 9, ganz richtig selbst sagt.

^'') Als ich diese Art aufstellte, kannte ich nur das Männchen. Das mir
erst später bekannt gewordene Weib stimmt ganz gut mit inconspi-

cuaria Hb., von der Boisduval (Ind. meth. p. 223) Spanien als

Heimat angibt. Staudinger brachte auch die vorliegende Art aus
Andalusien; osyraria Boisd. i. lit. (Ind. meth.) dürfte wahrscheinlich
der (^ dazu sein. — Wie kommt übrigens Herr H.-Sch. jetzt dazu,
die Gattung Eubolia anzuerkennen? Als ich sie in meiner Spanner-
classification annahm, hiess es doch (VI. Bd. pag. 128): JBupalus und
Eubolia lassen sich gewiss nicht von Fidonia trennen.'*'

^*) Wohl nur eine helle Var. von limbopunctalis. W^ie ,.der vordere

Querstreif einen Halbkreis beschreiben" kann, wenn er laut Abbildung
(wie bei limbop.) einen tief busigen Einschnitt unter der Mitte macht,
vermag ich nicht einzusehen.

^^) Ist der Ueberschrift nach ..mas", eine Zeile darunter aber „ein Weib!"
^*') „Seit mir Herr Mö schier mehrere Exemplare mitgetheilt hat, über-

zeugte ich mich von der Verschiedenheit von H. pyrethrella.'"'' Diese
.).,IIom. pyrethrella'"'' ist aber im 2. Hefte neuer Schmetterlinge pag. 12

eine .,.,Acrohasis .,'"'' also generisch verschieden, und da konnten noch
Zweifel über die Artrechte sein?

*'') Ist nichts als die von H.-Sch. selbst aufgestellte und Pyr. Fig. 151

abgebildete Myel. rhodochrella ; die jetzige Figur ist aber ganz miss-

lungen und stimmt gar nicht zur Beschreibung. Ich besitze sowohl das

Original zur Fig. 151, als Mos chl er'sche und syrische Exemplare.
^*) Ich habe in meiner Wicklerclassification Ptyeholoma blos als Unter-

gattung von Tortrix angenommen uud dadurch schon Herrn H.-Sch. 's

Unwillen erregt (vide Corr. Bl. des zool. miner. Vereins 1860, pag. 175);
wie kommt es nun , dass Ptyeholoma bei ihm jetzt gar als Gattung
figurirt?

'") Nun sehen wir den „zweifelhaften Pinsel" doch acceptiren, mit dem es
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Graphol. sareptana H. -Seh., Conchylis farinosana H.-Sch., Acentropus

latipennis Möschl., Anacampsis? incertella H.-Sch., Coleoph. argyrella

H.-Sch., Anacampsis artificella H.-Sch., Gelech. anguinella H.-Sch. (alle

aus Sarepta), Ennomos fuscantaria Haw. '^^) (Paris), Zyg. Ramburi (An-

tiochia) und -Zyg. mersina H.-Sch. (von Mersin in Karamanien •, beide

von mir in der März-Nummer dieser Zeitschrift, die letztere als -Zyg. gurda

bekannt gemacht; ist H.-Schäf f er's Heft wirklich im Jänner erschienen,

so hat er die Priorität), Trichos. Loewii Zell. (Kleinasien), Anarta Zetter-

stedti Staud. (Lappland), Nepticula tormentillella ^ ariella^ agrimoniella,

helianthemella^ rliamnella (diese ohne Text, der im nächsten Hefte folgen

soll; es sind Entdeckungen der Herren Friedr. und Dr. Ottmar Hof-

mann in Regensburg).

Nowicki JHaiim. S. Enumeratio Lepidopterorum Haliciiie orientalis.

Leopoli 1861, sumptibus auctoris.

Der Verfasser zählt im Ganzen 1474 Arten auf, nämlich 146 Papil.,

34 Sphing., 98 Bombyc, 9 Cymatoph., 220 Noct., 2 Brephid., 225 Geom.,

65 Pyral. (dabei unter Hercyna 3 Nola-Arten), 68 Crambid., 2 Gallerien,

244 Tortr. (dabei auch Halias und Sarothripa^, 361 Tineiden , 5 Pteroph.

und macht bei jeder Art nähere Angaben über Flugzeit, Vorkommen und

geogr. Verbreitung. Zu den interessanteren düj-ften zählen : Pap. sebrus.,

aceris^ pandora., laodice, Notod. Sieversii^ Noct. hirivia., captiuncula, Geom.

ßavicaria., operaria (?, zwei Männchen am 9. Juni in Gesellschaft von

N. pteridis aus Eichenbüschen gescheucht, bei uns nie unter der Krummholz-

region), tibialata, alaudaria., arctata., firmaria, silenata., Pyr. rupicolalis,

alpestralis, luctualis (vom Mai — Juli an Waldsäumen vor Sonnenunter-

gang), Tort, lediana, simplana.) roseomaculana
.,

decimana, venustana.,

textana., bifasciana., Poisduvaliana., Messingiana., vacciniana., Tin. Curti-

sella., cytisella., berberidella.^ trochilipennella., conspicuella., mperialella.^ cau-

dulatella., divisella, festivella., albella Ev. QLyonetia) etc.

An neuen Arten werden aufgestellt: Tort. Besseri (scheint dieselbe

Art, die in letzterer Zeit bei Carlsbad an Nadelholz so häufig gefunden

wurde und wahrscheinlich = murinana Hb. ist), Carpoc. (Graphol.?) Lobar-

zewskii^ Paedisca Pietruskii., Gelech. Wagae., Gelech. Kneri., Argyresthia

„eine eigene Bewandtniss" hat (Corr. Bl. des zool. miner. Vereins 1860,
pag. 173 und 182). Nachdem er für seine eigene Classification (Corr.

Bl. 1860, p. 183) „ziemlich gleichen Werth anspricht," sollte er doch
seine Gattung Sericoris aufrecht erhalten.

^) „Scheint von angularia wirklich verschieden." Allerdings, da sie nicht

den Habitus dieser Art, sondern den von erosaria., nicht wie angularia
Mittel- und Endspornen der Hinterbeine, sondern wie erosai-ia blos

Endspornen hat.
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Ddeduszyckü, Coleoph. Zelleri ; ferner eine Depressarla ohne Namen , die.

wenn sie neu, anchusella heissen soll.

]Jie neuen Arten, Lyonetia alhella und Notod. Sieversii werden auf

einer beigegebenen Tafel dargestellt, doch nur im Flügelumriss, ohne alle

Zeichnung, so dass der Zweck dieser Darstellungen schwer zu begreifen

sein dürfte.

Die Arten sind mit fortlaufenden Nummern versehen und bei jeder

Species sind die Nummern derjenigen Arten angegeben, in deren Gesellschaft

sie gefangen wurde; so begegnen wir z. B. hei Hesp. malvarum 122, bei

Flatypteryx sicula 185 solchen Nummern, die aber kaum Jemand nach-

schlagen wird. Auch nach den Erscheinungsmonaten sind diese Nummern, bei

welchen es aber nicht an Druckfehlern fehlt, in einem Anhange zusammen

gestellt. Jedenfalls zeigt das Buch von viel Fleiss und gutem Willen.

b) Von A. Senoner.

ÄDalcs de la Universidad de Chile. Periodico oficial de la Uni-

versidad Santiago 1859.

Philippi Rod. Am. (j)ag. 634). Algunas observaciones geneiales

sobre los Insectos de Chile j sobre la Palma y Jos Pallares. — Descripcion

de algunas nuevas esj)ecies de Coleopteras de la provincia di Valdivia; por

SU hijo Don l'ed. Philippi.

Der Verfasser gibt eine allgemeine üebersicht der Fauna von Chili.

Von Käfern sind 870 Arten bekannt. Staphylinen^ die unter Ameisen leben,

wurden noch nicht gefunden, die Gattungen Necrophorus und Silpha fehlen^

dagegen kommt ein Necrodes vor. Von Nitidulen finden sich zwei Arten,

unter den J3uprestiden begegnen wir der Amerika eigenthümlichen Zemina.

Cylindrophora bella und Cyl. concinna haben mit der echten Cantharis , mit

welcher sie von Einigen vermengt werden, keine Aehnlichkeit und auch

nicht deren Eigenschaften. Chiazognathus entspricht unserm Lucanus^

Megathropa den Ateuchen Südeuiopa's. Melasomen sind zahlreich vertreten

und bestehen meist aus der europäischen Fauna fremden Gattungen. Unter

den Orchesien findet sich der eigenthümliche Cyphonotus\ den Gärten wird

Epicauta femoralis sehr schädlich. Unter den Curculioniden sind Euhle-

pharus^ Megalometes und unter den JCylophagen Exops chilensis ^
unter den

Ceranibyciden der grosse Ämallopodes scabrosus (Proinus Mercurius Er.),

der prachtvolle Cheloderus Childreni und Oxypeltus quadrifpinosus zu

erwähnen; von Coccinellen finden sich nur zwei Arten und die Phytophagen

stehen zur Grösse der Vegetation in keinem Verhältnisse. — An Orthopteren

hat Chili 45 Arten, darunter eine eigeuthümlich schwarzbraune Locusta ohne

Flügel, die in den Gebirgen Valdivias in faulen Stämmen lebt;, unter den

Acridiera bietet die Gattung Proscopia uns ungewöhnhche Formen. — Unter

denNeuropteren besitzt Chili den Termes chiUnsis^ welche Balken und Pfosten

der Häuser zerstört. — Von den fast microscopischen Tliysanopteren hat

Blanchard 7 Arten beschrieben. — Von Hymenopteren finden sich 69 Arten"
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Apis^ 4 Formica, % Myrrnica, 1 Atta^ eine ganz eigenthümliclie Gattung':

Bradynohaenus etc. — Lepidopteren sind wenig zahlreich vertreten. Von

Tagschmetterlingen finden sich nur 43 Arten , fast allen europäischen Arten

angehörend, nur 5 Dämmerungsfalter (1 Castnia ^ 1 Procris^ 1 Glaucopis^

1 Deilephila, 1 Sphinx), Bombyciden ebenfalls wenig, Hepialiden 3, Noctuen

nur 19, Geometriden 13, Microlepidopteren 17 Arten. — Hemipteren und Dipteren

sind ebenfalls nur spärlich vertreten.

An diese üebersicht schliesst sich die Beschreibung der neuen Käfer-

arten, als: Dorcus hipunctatus ^ D. modestus^ Chiazoynatlius imberhis^ JBol-

boceras bicornis^ Copris valdiviana^ Latipalpis pretiosa^ Pithiscus ? azureus^

P.? humeralis^ Necrodes biguttatus^ Serropalpus valdivianus ^ Megalorhipis

(n. g). Leiboldi^ JJruchus cariatoborus ^ Callichroma concinna, Hephestion

versicolor , H. rufiventer , H. amiulatus , Callisphyrus leptopus^ Platynocera

nigriceps^ Necydalopsis valdiviensis^ JHolopterus annulicornis^ H. laevigatus^

Pachybrachys segethi^ concinnus^ signaticollis^ pictus^ Grammicopterus suturalis

und bipunctatus.

Derselbe fpag. 1085). Descripcion de tres especies nuevas de Coleop-

teros chilenos, als: Rhinotia binotatai annulifera und marmarota.

Derselbe (p. 1088). Descripcion de algunas nuevas Mariposas chilenas,

principalmente de la provincia de Valdivia. Philippi beschreibt folgende

neue Ajten : Argynnis valdiviana , Vanessa Terpslchore, Satyr, flora^ pales^

limonias^ Lycaena colUna, Rhipidura (neue Gattung der Zygaeniden) aurora^

Sphinx eurylochus., lo griseoflava.^ erythraea, Attacus cinerasceus., andromedae^

Ormeicodes cognata , Calocephala ? vulpina., C. ? nigrosignata , Bomb. ?

hypolcuca^i B.? rubrogrisea.^ Psyche cJdlensis
.,

Cossus valdiviensis , Noctua

dimidiata., Triphaena signata, Cucullia anioena., Euclidea vittata., Ptero-

phorus cinerarius und pusiUus.

38. Jahresbericht der schles. Gesellschaft für vaterländ. Cultnp.

Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft im Jahre 1860. Breslau

1861.

Enthält an Entomologischem (pag. 129 — 135):

Schneider, Dr. W. G. Bericht über Deformitäten an Käfern ^J-tZimow/a

tanaceti., Agonum sexpunctatuni und Carabus nitens) \ Aufzählung einiger für

Schlesien seltener Käferaiten ; Bericht über die in Königsberg während der

35. Versammlung der Naturforscher und Aerzte gehaltenen Vorträge.

Wocke, Dr. Bericht über für die schlesische Fauna neue Schmetter-

linge ; dabei Nepticula rubivora n sp. , die Raupe in ilen Blättern von

Rubus caesius. Aufzählung jener schlesischen Falter, die Herr Dr. Wocke
auch in Norwegen antraf.

Verantwortliche Redacleure : Julius Lederer und Ludwig Miller.

(iciiruckt bei Karl Ueberreut«!'. Alseivorstadt Nr. 146.
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Rcdadion und Expedition

:

In Commission bei

Landstrasse, Gärlnergasse Nr. 45. Carl (ierold's Sohn, Stadt Nr. 625.

Nr. 1!^. V. Band. December 1861.

iiialytisclie Darstellung der Histerideii.

Nach Abbe de ülarseiil.

Von A. Czagl.

(Scliluss*.)

XXXIV. Pachyiojms Er.

Kopf zurückziehbar; Stirne quer, gerandet, scharf vom Kopf-

schilde geschieden; Fühler an der Basis der Mandibeln zwischen den

Augen und dem Kopfschilde eingefügt. — Vorderbrust stark zusammen-

gedrückt, vorne wenig vorragend, fast spitzig, Brustrand beiderseits

ausgeschnitten, Fühlergrube neben den Vorderhüften gelegen; Mittel-

brust gerandet, vorne seicht ausgebuchtet. — Halsschild convex, vorne

tief ausgerandet, mit abgerundeten Ecken und einem ganzen Rand-

streifen. — Flügeldecken gewölbt mit verwischten Rückenstreifen,

Schulternaht und Seitenstreifen ganz, deutlich. — Erstes Hinterleibs-

segment sehr lang; Pygidium senkrecht abfallend. — Schenkel, beson-

ders die hinteren, verdickt; Vorderschienen zweizähnig, die hinteren

aufgeschwollen, dicht mit starken Dornen besetzt.

Diese von Erichson aufgestellte Gattung hat in der Einfügung

der Fühler, der lappenloseu kielförraig zusammengedrückten Vorder-

brust, den bedornten Schienen, dem von der Stirn scharf abgeschie-

denen Kopf und dem nur mit einem Rückenstreifen versehenen Brust-

schilde eine Aehnlichkeit mit den letzten Gruppen yon Saprintis; jedoch

*) Mit Hinweglassung der von Herrn Abbe de Marseul noch in

neuester Zeit veröffentlichten Supplemente wäre somit der Aufsatz zu Ende

gebracht. Derselbe musste leider yielfach zerstückt werden und ist davon

im I. Bd. p. 84, 116, 129, IL Bd. p. i4, 79, lU. 204, 279, III. Bd. p. 59,

312, IV. Bd. p. 28, 56, 176, 276 und V. Bd. pag. 329 enthalten.

Wiener eiilnmiil. Monatsdir. V. Bd. 24
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bieten die stark verdickten hinteren Schenkel and ihre angeschwol-

lenen mit starken Dornen, gleich einer Bürste, besetzten Schienen,

die Bildung des vorderen Endes der Brust, die Flügeldecken, endlich

der erste Hinterleibsring, Eigenthümlichkeiten, denen man in der ganzen

Familie der Histeriden nicht wieder begegnet.

Braun, glänzend, Fühler, Spitze der Flügeldecken und Schienen

rostbraun. — Stirnstreifen ganz , Stirne mit einer ein-

gedrückten winkeligen Linie; Randstreifen des Hals-

schildes an der Basis kaum unterbrochen. —• Naht-

winkel der Decken bei dem einen Geschlechte in eine

scharfe Spitze ausgezogen; Naht und Randstreifen

ganz, Schulterstreifen fein ; Pygidium nicht punktirt. —
Vorderschienen stark zweizähnig dispar Er. Cap d. g. H.

L. 5, B. 3 m.

Gewölbt, fast viereckig, schwarz metallgrün, wenig glänzend. —
Stirne gerandet mit einer winkeligen Linie in der

Mitte. — Halsschild mit einem kaum unterbrochenen

Randstreifen, längs der Basis punktirt. — Flügeldecken

runzelig punktirt, an den Seiten glatt, Schulter- und

1.—3. Rücken streifen verwischt, abgekürzt, Nahtstreifen

vorne mit dem 3. Rücken- und längs der Spitze mit

dem Randstreifen verbunden. — Pygidium dicht punktirt.

Vorderschienen zweizähnig . . . sulcifrons Manh. Calif.

L. 5, B. 3—4 m.

Schwarz, länglich, — Halsschild an der Basis und dem hinteren

Theile des Seitenrandes punktirt. — Flügeldecken mit

Ausnahme der Schulter und der Spitze dicht punktirt,

Rückenstreifen abgekürzt. Nahtstreifen ganz mit dem

Nächsten durch einen Bogen verbunden. — Vorder-

schienen gezähnt und gedornt

serrnlatns J.-L. Le C. Californ.

L. 4 ra.

Länglich, dunkel metallgrün, glänzend. — Stirn gerandet und

vorne beiderseits mit einer schiefen Linie. — Halsschild

an der Basis punktirt. — Flügeldecken bis über die

Mitte weitläufig punktirt, an den Seiten glatt, Rand-

streifen sehr kurz, Rückenstreifen in der Mitte abgekürzt.

Nahtstreifen ganz , mit dem nächsten Rückeustreifen
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bogenförmig verbunden. — Vorderschienen dreizähnig,

der erste Zahn mit doppelter Spitze

gaudens J.-L. Le C. Calif.

L. 4 m.

XXXV. Trypanueus Esch.

Korper länglich , cylindrisch
,

glänzend. — Kopf gross , vor-

gestreckt, schnabelförmig über die Mandibeln und Mundtheile hinaus-

ragend; Fühler kurz, unter dem Stirnrande vor den Augen eingefügt,

Fühierkeule rundlich, zusammengedrückt; keine Fühlergrube. — Vorder-

und Mittelbrust eng, zweistreifig, erstere ohne Prosternalfortsatz;

Hiiiterbrust sehr lang mit einer Längsfurche in der Mitte. — Hals-

schild länger als die Flügeldecken mit parallelen Seiten, beiderseits

gerandet, vorne kaum oder wenig ausgerandet, die Basis über dem
Schildcken winkelig ausgezogen; Nebenseitenstücke sichtbar.— Flügel-

decken kaum gestreift, ihre Spitze abgerundet. — Pygidium spitz

oder stumpf. — Beine kräftig. Vorderschienen an der Basis immer

mit einem Zahne versehen, aussen gezähnt, die hinteren an der Spitze

erweitert, behaart; Tarsalglieder verlängert, besonders das mit zwei

Klauen versehene letzte Glied.

Die Arten dieser sonderbaren Gattung kommen in Amerika über

das Terrain von Mexico bis nach Brasilien ausgebreitet, unter Baum-
rinden vor. Unerforscht blieb bis jetzt ihre Lebensart und Ver-

wandlung. In der länglichen, cylindrischen Form tritt mit Teretrius,

Xiphonotus und Cylistus eine Verwandtschaft ein, mit Cylistus hat

Trypauaeus noch den an der Innenseite der Vorderschienen befindlichen

Zahn gemein; der Kopf ist frei wie bei Hololepta, nur sind die

Mandibeln nicht vorragend, sondern sehr kurz und verborgen. Aus-

gezeichnet ist Trypauaeus jedenfalls durch die schnabelförmige, die

Mundtheile weit überragende Verlängerung des Kopfes, durch die über-

mässigeLänge des Halsschildes und durch die ungestreiften Flügeldecken.

1. Mittelbrust endigt vorne in eine Spitze, welche von einem Aus-

schnitt der Vorderbrust aufgenommen wird 2

— vorne abgerundet, in die Vorderbrust nicht ein-

dringend 19

2. Vorder- und Mittelbrust mit einer Längsfurche in der Mitte . 17

Nur die Mittelbrust mit einer Längsfurche

nnitabercnlatas. Neu-Granada.

L. SVa, B. 2 m.

24 '--
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Vorder- und Mittelbrust ohne Furche 3

3. Stirne einfach ausgehöhlt 4

Aushöhhing der Stirne durch einen in der Mitte der Länge nach

verlaufenden Kiel in zwei Furchen getheilt 12

4. Flügeldecken schwarz 5

— — mit gelbrothen Flecken 10

5. Pygidium stumpf. — Halsschild nn"t zwei Höckern . prolixns. Brasil.

L. 10, B, 21/2 m.

— in einen mehr oder weniger spitzigen Kegel ver-

längert 6

6. Breiter. — Pygidium kegelförmig nicht zusammengedrückt . . 7

Schmal. — Pygidium in eine senkrechte Platte zusammen-

gedrückt 9

7. Breiter. — Pygidium fein zugespitzt. — Schnabelförmige Spitze

des Kopfes zweilappig . . thoracicus F. CBotiichus.} Bras.

L. 9, B. 272 m.

Gestreckter. — Pygidium stumpf, — Spitze des Schnabels

abgerundet 8

8. Spitze des Schnabels in die Höhe gerichtet. — Vorderbrust

voi-ne spitziger. — Halsschild stärker punktirt

ToiTalns Er. Brasil.

L. 6V2, B. 2 m.

— — ^— weniger aufgerichtet. — Vorderbrust

vorne stumpfer. — Halsschild schwächer punktirt

teres. Neu-Granad.

L. 8, B. 2 m.

9. Mittelbrust feiner punktirt; Randstreifen derselben unter-

brochen. — Erster Bauchring der Länge nach seicht

gefurcht eusifer. Brasil.

L. 51/2, B. IVi m.

— stärker punktirt; Randstreifen ganz. — Erster

Bauchring ohne Furche

qaadrieollis, Guatemala, N.-Granad.

L. 5%, B. l%m.
10. Pygidium kegelförmig, spitzig, — Vorderbrust dreieckig;

Mittelbrust ganz gerandet 11

— stumpf. — Vorderbrust mit parallelen Seiten

;

Mittelbruststreifen unterbrochen . . . flavipennis. Mexico.

L. 375, B. % m.
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11. Länglich. — Pygidiuin verlängert, kahl . . bimacalatus Er. Bras.

L. 5, B. 1 111.

Breiter. — Pygidium kurz, behaart pictos. Cayenne.

L. 5, B. i% m.

12. Flügeldecken schwarz 13

— — mit einem blass gelbrothen Flecke

amabilis. Bras.

L. 3%—2, B. 1% m.

13. Schnabel an der Spitze aufwärts gerichtet, spitzig 14

— — — — wenig aufgerichtet, stumpf 16

14. Stirne ober den Augen beiderseits einen Höcker bildend. —
Spitze des Schnabels schmal, spitzig zulaufend . . . .15

— über den Augen ohne Höcker. — Spitze des Schnabels

kürzer dreieckig nasntus. Bras.

L. 672, B. iVa m.

15. Klein, schmäler. — Punktirung stärker . . .spiniger. Cayenne.

L. 52/3, B. IVa m.

Grösser, breiter. — Feiner punktirt ...... bispiuus. x\mer.

L. 51/2, B. 2 m.

16. Der Kiel an der Stirne breit, wenig erhaben. — Höcker des

Halsschildes vorragender . . 4-tuberculatus. Neu-Granad.

L. 71/2, B. 3 m.

— — — — — schmal und tüchtig erhaben. — Höcker

am Halsschilde klein und stumpf . carinirostris. Cayenne.

L. 872, B. 272 m.

17. Stirne gehöckert. — Pygidium nicht zusammengedrückt ... 18

— ohne Höcker. — Pygidium zu einer schneidigen, an der

Spitze zweitheiligen Platte zusammengedrückt

bicaudatns. Neu-Granad.

L. 4, B. l%m.
18. Der Höcker befindet sich am Schnabel. — Flügeldecken pech-

schwarz, an den Rändern rostbraun. — Seitenrand des

Halsschildes ausgeschweift fallai. Bras.

L. 4%, B. 1% m.

— — — — in der Mitte der Stirne. — Flügel-

decken braun. — Seitenrand des Halsschildes sehr

wenig ausgeschweift .... tobercolifrons. Neu-Granada.

L. 4, B. 1% m.
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19. Stirne mit einem Höcker. — Halsscbild fein und weitläufig

punktirt Deyrolii. Bras.

L. 5, B. i% m.

— ohne Höcker. — Halsschild stärker punktirt

proboscideus F. CBoslrichus.) Neu-Granad.

L. 2, B. 1 m.

XXXVI. Teretriiis.

Körper cylindrisch, kurz, stumpf. — Kopf breit , in das Hals-

schild zurückgezogen; Stirne gewölbt, vom Kopfschilde kaum geschieden,

ohne Stirnstreif. — Fühler auf der Stirn vor den Augen eingefügt,

ihr Schaft gekrümmt, Geissei 7gliederig, Endknopf oval; Fühlergrube

wenig ausgehöhlt, vor den Vorderhüften am Seitenrande des Pro-

thorax gelegen. — Kinn trapezoidal, vorne ausgerandet ; Kiefertaster

verlängert, zweites Glied der Lippentaster verdickt, — Halsschild

quer, gewölbt; Randstreifen fein; Schildchen klein; Nebenseitenstücke

kaum sichtbar. — Flügeldecken kaum länger als das Halsschild, an

der Spitze abgestutzt, ohne Streifen. — Vorderbrust breit, an der

Basis ausgeschnitten, die Spitze breiter abgestumpft, wenig vorragend,

ohne Prosternalfortsatz; die gerandete Mittelbrust vorne zugespitzt,

in den Ausschnitt der Vorderbrust eindringend. — Bauch aus 5 Ringen

bestehend, der erste Ring sehr gross; Pygidium halbkreisförmig,

geneigt. — Vorderschienen spateiförmig, aussen gezähnelt, die 4 hin-

teren fast cylindrisch, aussen sparsam gedornt.

Die Arten leben unter der Rinde morscher Bäume, ihr Vor-

kommen ist selten. Die ersten Stände sind unbekannt.

1. Oben metallisch grün. — Yorderbrust ohne Längsstreifen

virens. Guatemala (Izabal).

L. 2, B. 1 m.

— braun. — Vorderbrust mehr oder weniger deutlich zwei-

streifig -

2. Grösser. — Streifen der Vorderbrust deutlich ganz. Vorderschienen

8— 9zähnig pilimanus. V. d. g. H.

L. 4, B. 2% m.

Kleiner. — Streifen der Vorderbrust vorne abgekürzt. — Vorder-

schiene 6- oder mehrzähnig 3

3. Mittelbrust in der Mitte mit einer Längsfurche. —• Prosternai-

streifen verwischt 5

— ohne Furche. — Prosternaistreifen deutlich ausgedrückt 4
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4. Kürzer und breiter. — Die schiefe Schulterlinie vorhanden. —
Prosternaistreifen länger, vorne etwas auseinander-

fahrend segnis. Cap d. g. H.

L. 3, B. 1 %m.
Gestreckter, cylindrisch. — Schulterlinie fehlt. — Prosternai-

streifen kürzer, vorne convergirend . . . picipes F. Europ.

L. 2V2, B. iVs m.

5. Vorderbrust von der Hinterbrust durch einen Querstrich

geschieden. — Vorderschienen özähnig

rnfalns. St. Doming.

L. 1%, B. % m.

Querstrich zwischen Vorder- und Hinterbrust fehlt, — Vorder-

schienen 6zähnig fflezanibicos. Madagascar.

L. IV3, B. % m.

Ferner

:

T. punctulalus Fahraeus in Boh. Ins. Caffr. 1. pars 2. 546, 596.

(1851.) Fast cylindrisch, schwarz glänzend, sehr dicht

punktirt mit i\.usnahme eines kleinen, länglichen und glatten

Fleckens an der Schulter. Fühler und Beine rostbraun. —
Halsschild fein gerandet , sein Hinterrand in der Mitte

leicht gewölbt. — Flügeldecken ohne Streifen. — Schienen

gedornt. L. 3, B. 1 V2 ni- Im oberen Flussgebiete des

Goriep.

XXXVII. Xiphonohis.

Körper länglich, cylindrisch, hinten abgestutzt. — Kopf klein,

eingezogen, rund; Stirn eben, ohne Streifen; Oberkiefer dick, ein-

zähnig, aussen mit einem Höcker versehen. — Fühler am Stirnrande

vor den Augen eingefügt, die breite Fühlergrube befindet sich in der

Mitte der Vorderbrust vor den Hüften. — Vorderbrust zweistreifig

ohne Fortsatz, an der Basis mit einem Ausschnitt zur Aufnahme der

Spitze der gerandeten Mittelbrust. — Halsschild länger als die kaum

gestreiften Decken , vorne eingeschnürt und als eine stumpfe Platte

über den Kopf hinausragend. — Propygidium quer und kurz ; Pygidium

halbkreisförmig , schief abgestutzt. — Vorderschienen erweitert mit

breiter Tarsalgrube, aussen gezähnelt, innen unbewehrt, die hinteren

einreihig klein gezähnt; letztes Fussglied bloss mit einer Klaue.

Zum Typus der Gattung dient ein kleines hübsches Insect vom

Cap der guten Hoffnung , welches eben solch eine Sonderbarkeit in
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seinem Bau wie Trypanaeus zeigt. Es ähnelt dem Tcretrius, jedoch

bieten davS fortsatzähnlicbe Halsschild, das einklauige letzte Tarsal-

glied, der äussere Höcker am Oberkiefer, die Abstutzung des Pygidiums,

die deutlich begrenzte Fühlergrube, die an der Innenseite glatten

Vorderschienen, das gewöhnliche Kopfschild, wodurch die Oberlippe

frei bleibt, hinreichende Merkmale der Erkenntniss.

Cylindrisch, braun, glänzend, dicht und sehr fein punktirt; Stirn

eben, vom Kopfschilde kaum geschieden; Lippe vorne bogenförmig,

gewimpert. — Halsschild vorne eingeschnürt , in eine an der Spitze

mit den Rändern aufgebogene und abgerundete Platte erweitert, welche

den Kopf bedeckt. — Flügeldecken ohne Streifen. — Schienen

erweitert, die vorderen aussen 6-, die mittleren 4-, die hinteren

3zähnig. L. 2, B. Vs m.

XXXVni, Plegmlei'us Er.

Oval, wenig gewölbt; Kopf klein eingezogen, Stirn vom Kopf-

schilde kaum geschieden. — Fühler auf der Stirn zunächst dem

inneren Augenrande eingefügt. Schaft lang, Geissei 7gliederig,

1.—2. Glied länger, die anderen kurz, Keule rundlich, 4gliederig;

Fühlergrube tief in der Mitte an den Seiten der Vorderbrust gelegen,

zu welcher die Fühler durch einen Ausschnitt im Vorderrande der

Brust gelangen. — Halsschild mit einem Randstreifen und wulstig

aufgeworfenen, innen durch eine Furche begrenzten Seitenrand, Scheibe

bisweilen durch eine Querfurche in zwei Theile geschieden. — Flügel-

decken undeutlich gestreift. — Vorderbrust breit, beiderseits mit zwei

Längsfurchen, der dadurch entstandene Mittelkiel öfter unterbrochen;

Prosternalfortsatz fehlend ; Mittelbrust vorne ausgerandet und grubig

vertieft, von der Hinterbrust kaum geschieden. — Pygidium halbkreis-

förmig, senkrecht abfallend. — Beine lang, die Vorderschienen an der

Spitze erweitert und gezähnelt, die hinteren fast linear, gewimpert

;

Tarsen ögliederig, 1.—4. Glied fast gleich, das letzte länger zweiklauig.

Die Gattung Pleyaderus, von Erichson im Jahre 1854 auf-

gestellt, umfasst eine kleine Anzahl sehr gleichförmiger, von allen

übrigen Histeriden aber durch auffallende und zahlreiche Charaktere

verschiedener Arten. Besondere Beachtung erfordert die Bildung der

Vorderbrust, indem bei keiner andern Gattung eine solche anzutreffen

ist. Hiezu kommt noch die Lage der Fühlergrube, breit und abge-

rundet, in der Mitte an den Seiten der Brust vor den Vorderhüften,

in welche die Fühler durch einen tiefen Ausschnitt im Vorderbrust-
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rande eingelegt werden. Europa und die vereinigten Staaten Nord-

araerika's sind ihr Vaterland, wo sie unter den gleichen Lebensweisen

vorgefunden werden.

Die Larven sind fleischfressend, halten sich in den Gängen der

Xylophagen auf und verzehren deren Larven. Im Frühjahr kriechen

sie hier aus dem Ei, entwickeln sich durch einige Monate und verpuppen

sich daselbst, um im Herbste als vollkommenes Insekt auszuschlüpfen.

Ausgebildet finden sie sich oft in grosser Menge unter der Rinde in

dem Mulme verwester Bäume vor.

1. Halsschild durch eine Querfurche in zwei Hälften getheilt ... 2

— ohne Querfurche pnsillas Rossi. Toscana.

L. 1, B. 1/2 m.

2. Wulstiger Seitenrand des Halsschildes ganz 4

— — — — durch die Querfürche

unterbrochen 3

3. Der wulstige Seitenrand verschmälert sich nach hinten von der

Stelle, wo die Quer- die seitliche Längsfurche durch-

schneidet und von da an läuft noch eine eingegrabene

Linie nach hinten, welche mit dem Seitenraude einen

etwas aufgewulsteten , länglich dreieckigen Raum ein-

schliesst. Halsschild auf der ganzen Oberfläche

gleichförmig und ziemlich dicht punktirt

sancias Er. Europ.

L. 2, B. 1 m.

— — — von der durch die Querfurche durch-

setzten Stelle nach hinten erweitert. — Punktirung vor

der Querlinie dicht und fein, hinter derselben sehr

weitläufig vulneratDS Pz. Europ.

L. 13/4, B. 1 m.

4. Flügeldecken gleichförmig einfach punktirt 5

— dicht nadelrissig punktirt

transTersos Say. Verein. St.

L. 1%, B. 2/3 m.

5. Halsschild durch die tiefe Querfurche in zwei fast gleiche sehr

gewölbte Flächen getheilt 6

— — eine seichte Querfurche in zwei ungleiche und

mehr flache Räume abgetheilt 9

6. Hinterrand des Halsschildes an der Basis aufgebogen. — Flügel-

decken gewölbt; Rückenstreifen schief, deutlich ... 7
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Hinterrand des Halsschildes gewöhnlich. — Flügeldecken flach

gewölbt; Rückenstreifen undeutlich 8

7. Massig glänzend. — Flügeldecken tief und sehr dicht punktirt

caesus F. Europ.

L. i%, B. % m.

Blank. — Flügeldecken sehr weitläufig und fein punktirt

dissectas Er. Europ.

L. 11/2, B. 2/3 m.

8. Flügeldecken grob punktirt. — Die Punktirung auf dem vor-

deren Theile des Halsschildes feiner und dichter als auf

dem hinteren Sayi. Verein. St.

L. iy2, B. % m.
— feiner punktirt. — Beide Abtheilungen des Hals-

schildes gleichförmig punktirt .... discisas Er. Europ.

L. 1%, B. 2/3 m.

9. Die Seitenfurche des Halsschildes ist gegen die Basis abgekürzt.

— Punktirung stärker und dichter .... Otti. S. Frank,

L. 12/3, B. 1 m.

— — — — ganz. — Punktirung feiner und

sehr weitläufig sauatas Truqui. Cyperu.

XXXIX. Glymma,

Körper eiförmig, rostfarbig glänzend. — Kopf tief eingezogen,

Stirne quer, beiderseits in einen Winkel vorspringend, durch einen

scharf erhabenen Rand vom Kopfschilde getrennt; Fühler am Seiten-

rande der Stirn vor den Augen eingefügt, mit rundlicher Keule;

Fühlergrube auf der Unterseite des Halsschildes in den Vorderwinkeln

gelegen. — Vorderbrust zweistreifig, an der Basis ausgebuchtet;

Prosternalfortsatz vorragend, sehr breit, an seiner Basis neben der

Brust mit mehreren unregelmässig viereckigen Gruben versehen ; Mittel-

brust beiderseits mit einem tiefen Eindruck. — Halsschild quer,

gerippt; Flügeldecken an das Halsschild eng anschliessend , mit

borstigen Rippen und zweireihig punktirten Zwischenräumen. — Pro-

pygidium kurz
,

quer unbedeckt ; Pygidium halbkreisförmig gänzlich

herabgebogen; erstes Hinterleibssegment der Quere nach vielgrubig.

— Beine dünn, Vorderschienen wenig erweitert gewimpert und aussen

gezähnelt, die hinteren fast linear beiderseits gewimpert; Tarsen mit

5 fast gleichen Gliedern, das letzte zweiklauig.
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Die Veranlassung zar Aufstellung der vorstehenden Gattung gab

ein nettes Thierchen, von Dr. Candeze zu Lüttich in einem

Melonenbeet entdeckt. Nach de Marseul's Ansicht steht diese Gat-

tung in sehr naher Beziehung zu Ptegaderus ^ daher ihre natürliche

Stellung zwischen dieser und Onthophilus. Dem ersteren gleicht sie

in der Gestalt , von dem zweiten kommen ihr die erhabenen Linien

auf dem Halsschilde und den Decken, die Einfügung zwischen Vorder-

und Mittelbrust, aber nicht die rundliche Körperform zu; von

beiden trennt sie sehr deutlich der lange und breite Prosternalfortsatz

und die Lage der Fühlergrube.

ft. Cand^zii. Oval, rostbraun, Stirne beiderseits in einen Winkel vor-

springend, ringsum von einer erhabenen, hinten bogen-

förmigen, vorne dreiwinkeligen Leiste umgeben, der mittlere

einspringende Winkel durch eine erhabene Linie mit dem

hinteren Bogen verbunden. — Halsschild quer mit sechs

spärlich mit Borsten besetzten Längsleisten, Zwischenräume

tief glatt. — Flügeldeldecken mit leistenförmig erhabener

Naht, einem solchen Seitenrande und 3 Längsrippen,

sämmtlich mit Borsten besetzt ; Zwischenräume zweireihig

punktirt. — Vorderbrust zweistreifig , am Grunde aus-

gerandet ; Prosternalfortsatz sehr breit ; Mittelbrust beider-

seits , Hinterbrust in der Mitte eingedrückt; L Bauch-

segment mit einer Querreihe von Grübchen. L. iVj,

B. 2/3 m.

XL. Onthophilus Leach.

Körper fast kuglich , oben flachgedrückt; Kopf klein zurück-

gezogen. — Fühler auf der Stirne vor den Augen eingefügt, Schaft

dick, L Geisselgiied dick und länger als das 2., Endknopf rundlich;

Fühlergrube rundlich tief ausgehöhlt. — Halsschild quer, mit Längs-

leisten; l*'lügeldecken etwas abgeflacht, an der Spitze abgestutzt, mit

Längsrippen; Schildchen klein dreieckig. — Vorderbrust breit am
Grunde ausgerandet, mit sehr kurzem, gerade abgestutzten Prosternal-

fortsatz; Mittelbrust quer, schwach zweibuchtig. — Propygidium

trapezoidal, senkrecht gestellt; Pygidium gross, halbeiförmig, auf die

Bauchseite herabgedrückt. — Beine lang und dünn ; Vorderschienen

fast linear, aussen gezähnelt, mit deutlich ausgedrückter Tarsalgrube,

die hinteren gewimpert ; Tarsen ögliederig, die der Hinterbeine frei,

L Glied länger als das 2.-4., das 5. so lang als das 1., zweiklauig.
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Diese Merkmale bieten hinreichende Unterschiede von jeder

andern Gattung. — Die Arten, kleine Thierchen von glänzend schwazer

Farbe, leben im Dünger und faulenden Pflanzen. Die ersten Stände

sind unbekannt. — Von den beschriebenen Arten leben vier in Europa.

1. Körper bei reinen Individuen oberseits mit Längsreihen von

Schuppen besetzt. — Seitenrand des Halsschildes und

eine mit diesen parallel laufende Längslinie scharf

erhaben, die Längslinien der Scheibe nur am Vorder-

rande schwach angedeutet novemcostatns. Seneg.

L. 2%, B. 1% m.

— ohne Schuppen. — Halsschild mit wenigstens 4 erhabenen

Längslinien 2

2. Halsschild mit 5 Längsrippen, die mittlere in der Mitte unter-

brochen und von da nach vorne verdoppelt 3

— — 4 oder 6 Längsrippen, die mittleren zwei ganz,

und dem ganzen Verlaufe nach von einander getrennt , 4

3. Halsschild punktirt, Mittelrippe vorne doppelt. — Erhabene

Längsstreifen der Flügeldecken abwechselnd höher

solcatos F. Europ.

L. 31/2, B. 21/2 m.

— sehr dicht nadelrissig punktirt. — Die Längsstreifen

der Flügeldecken weniger erhöht und fast gleich

exaratas 111. S. Frankr.

L. IVa—3V3, B. 2 m.

4. Halsschild gleichmässig stark punktirt 5

— dicht runzelig punktirt 6

5. Halsschild matt. — Zwischenräume der Flügeldecken mit kleinen

Erhabenheiten besetzt und zweireihig stark punktirt. —

•

Hinterbrust mit grossen augenförmigen Punkten

nodatos Le C. Verein. St.

L. 2V2, B. 1% m.

— glänzend. — Zwischenräume der Flügeldecken ohne

Erhabenheiten , die Punktirung fein. — Hinterbrust

nicht punktirt, in der Mitte eingedrückt

altern atns Say. Ver. Staat.

L. VA, B. IV3 m.

6. Halsschild mit 6 deutlichen Längsrippen. — Längslinien der

Flügeldecken fast gleich striatus F. Europ.

L. 22/3— 2, B. 1%-lm.
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Längsrippen des Ilalsscliildes gewöhnlich nnr 4, undeutlicher,

besonders die mittleren, jene der Flügeldecken abwech-

selnd höher affinis Redtb. Oesterr.

L. 2, B. iVam.
Aufgestellt wurden noch folgende Arten:

0. pluricostatm Le C. N. Amer. Hist. Mon. 51, 1 (1845). Hals-

schild mit 6 erhabenen Längslinien, die erste (äussere?)

vorne, die dritte hinten etwas abgekürzt. — Flügeldecken

mit 14 erhöhten Längslinien. L. 3, B. 2 m, Georgien,

sehr selten.

O. Mspidus Payk. Mon. Hist. 98, 82 t. XL f. 2. (1811.) (Hister.)

Schwarz, rauch, Halsschild beiderseits zweifurchig, Flügel-

decken mit 5 erhabenen Längslinien. L. 2V2 m. — Ost-

indien. — Im Habitus dem 0. striatus verwandt.

0.costipennis¥a.\\x. in Bohem. Insecta CafFraria 1, 549, 600(1851).

Rundlich, schwarz, Fühlerknopf gelblich, Kopf runzelig, in

der Mitte mit einem Längskiel; Halsschild runzelig punktirt,

beiderseits zweifurchig ; Flügeldecken mit 5 erhabenen

Längslinien, die Zwischenräume reihenweis punktirt;

Schienen schwach gekerbt, nahe der Mitte mit einem

Zähnchen. L. 2, B, iVa m. Im Flussgebiete des obern

Goriep.

XLl. Bacanius L e C.

Körper oval, convex. — Kopf und die Mandibeln eingezogen,

die Stirne vom Kopfschilde kaum geschieden. — Fühler auf der

Stirne zwischen den Augen eingefügt, Schaft an der Spitze stark

verdickt, 1. Geisseiglied ziemlich breit und wenig verlängert, 2. dünner

und länger, 3.—7. kurz, Knopf oval, 4gliederig; Fühlergrube schwach

begrenzt, neben der Vorderbrust vor den Hüften gelegen, zu welcher

ein Ausschnitt im Vorderrande der Brust führt. — Halsschild an der

Basis viel breiter , Randstreifen fein ; Schildchen fehlt. — Flügel-

decken mit deutlichen Randstreifen , die übrigen fast fehlend. —
Vorderbrust quer, an der Basis ausgebuchtet, an den Seiten gerandet,

Prosternalfortsatz breit und abgerundet. — Vorderschienen in der

Mitte bogenförmig erweitert, die hinteren gegen die Spitze mehr oder

weniger breiter, sämmtliche Tarsen 5gliederig, in der Ruhe in eine

breite Tarsal furche der Schienen einlegbar. — Propygidium kurz,

bedeckt, Pygidium dreieckig ganz herabgerückt.
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Der Gattung AcrUus in der Gestalt und Lebensweise nahe-

stehend, unterscheidet sich Bacainus wesentlich durch die Vorderbrust

und Hintertarsen; die Aehnlichkeit mit Tribalns ist nur oberflächlich,

denn die Fühlergrube und die Anheftung der Fühler sind hinreichende

Unterscheidungsmerkmale.

Die europäischen Arten werden in Lohbeeten, die amerikanischen

unter der Rinde abgestorbener Bäume vorgefunden.

L Oberseite glatt , . . , . humicola. Venezuela.

L. 1 Vi, B. 3/4 m.

— mehr oder weniger stark punktirt 2

2. Halsschild in der Mitte der Basis mit einer punktirten Linie,

zwischen welcher und dem Hinterrande ein rhomboidaler

Raum eingeschlossen ist

rhombophorns Aube. (Abraeus.) Europ.

L. 1%, B. 3/4 m.

— ohne diese Linie 3

3. Flügeldecken mit einem ganzen Randstreifen. — Punktirung

feiner misellus. Le C. Verein. Staat.

L. 1, B. 2/3 m.

— ohne Randstreifen. — Punktirung stark und

runzelig panctiformis. Le C. Verein. Staat.

L. 2/3-%, B. % m.

Von L. Le Conte wurden noch in Proceed.Acad, Philad. 1853

p. 291 u. 292 folgende zwei Nordamerika angehörende Arten auf-

gestellt:

B, tantillus. Rundlich, convex, gelbroth, glänzend, Halsschild fein,

Flügeldecken stärker punktirt, letztere mit einem vorne

abgekürzten Randstreifen. Pygidium punktirt. L. y^ m.

B. ? maryinatus. Rundlich, massig gewölbt, schwarz, etwas glänzend,

dicht grob punktirt; Flügeldecken mit scharf begrenztem

Seitenrande; Pygidium punktirt. L. V/^ m.

XLII. Ahraeiis L e a c h.

Körper kugelig. — Kopf eingezogen mit gleichen zurückgezogenen

Oberkiefern, Stirne vom Kopfschilde kaum geschieden. — Fühler auf

der Stirne zwischen den Augen eingefügt, Schaft lang, 1. Geisseiglied

kurz und dick, 2. dünner und zweimal so lang, die übrigen kurz,

Fühlerkeule oval, zusammengedrückt; Fühlergrube ziemlich gross in

der Mitte neben der Brust vor den Hüften gelegen. — Halsschild an
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der Basis viel breiter, mit feinen Randstreifen. — Schildchen sehr

]i]ein. — Flügeldecken gegen die Spitze verschmälert, Randstreifen

fehlend, Rückenstreifen verwischt. — Vorderbrust quer, breit, an der

Basis abgestutzt, zweistreifig, ohne Prosternalfortsatz ; Mittelbrust mit

einem Randstreifen. — Beine dünn, die Vorderschienen mehr oder

weniger erweitert. Tarsen alle Sgliederig. — Propygidium breit stark

geneigt ; Pygidium ganz herabgebogen.

Eine Aehnlichkeit könnte nur mit einigen Arten Tribaliis, deren

punktirte Flügeldecken nur Rudimente der schiefen Streifen besitzen,

Statt finden, doch leiten die Einfügung der Fühler und Bildung der

Brust bald zur richtigen Erkenntniss.

Die Arten leben unter der Rinde umgestürzter Bäume, in dem

Mulm, der sich daselbst bildet, dann unter faulenden Pflanzenstoffen,

im Miste, Schwämmen, manchmal unter Steinen und Kuhmist. Larven

und Verwandlung sind noch unerforscht.

1. Halsschild mit einer punktirten Querlinie vor dem Schildchen . . 2

— ohne solche Linie 5

2. Vorderrand des Halsschildes runzelig punktirt

ragicoilis. Cap d. g. H.

L. 2, B. 11/2 m.

— — — mit der Scheibe gleichförmig punktirt 3

3. Vorderschienen in der Mitte winkelig erweitert . . . paria. Ostind.

L. IV5, B. 1% m.

— schwach bogenförmig erweitert 4

4. Grösser. — Vorderbrust an der Basis stark verengt

cyclonotus. Seneg. Abyss.

L. 1, B. 1% m.

Kleiner. — Vorderbrust an der Basis kaum verengt

sphaei'icas. Neu-Granad.

L. 1%, B. Va m.

5. Vorderschienen in der Mitte erweitert. — Mittelbrust vorne

gerade abgeschnitten 6

— gegen die Spitze plötzlich spateiförmig erweitert,

Mittelbrust vorne ausgebuchtet 7

6. Flügeldecken runzelig punktirt. — Vorderschienen gerundet

erweitert. — Mittelbrust mit unterbrochener Randlinie

globnlus Creutz. Europ.

L. 11/2, B. 1% m.
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Flügeldecken weitläufig einfach punktirt. — Vordei'scbienen in

der Mitte winkelig erweitert. — Randlinie der Mittel-

brust ganz • . . . . globosus Er. Europ.

L. 1%, B. 1 m.

7. Halsschild viel stärker und dichter als die Flügeldecken punktirt.

— Vorderbrust eben so stark als die Mittelbrust punk-

tirt, erstere ohne schiefe Stricheln.

granulam Er. Frankr. Deutschi.

L. 11/5, B. V5 m.

— sehr fein und weitläufig, die Flügeldecken dicht und

stark punktirt. — Vorderbrust beiderseits mit einem

schiefen Strichelchen; eben so fein wie die Mittelbrust

punktirt ..." parvalns Aube. Frankr.

L. 1, B. 34 m.

Ausser diesen Arten sind noch beschrieben

:

A. curtulus Fahr, in Boh. Ins. Caff"r. 1, 548, 598 (1851). Rundlich,

schwarz, glänzend, dicht punktirt; Seiten des Halsschildes

fein gerandet; Flügeldecken mit zwei schiefen, hinten

abgekürzten , undeutlichen Rückenstreifen ; Fühler und

Füsse rostbraun ; Schienen äusserst fein gezähnelt. L. 2,

B. ly^ m. KafFernland, an den Ufern des Limpopo.

A. selulosus Fahr. 1. c. 1, 547, 597. Rundlich, schwarz, glanzlos,

sehr dicht runzelig punktirt, oberseits mit aufgerichteten

gelblichen Börstchen besetzt; Stirne eingedrückt; Seiten-

rand des Halsschildes fein gerandet und gekerbt; Fühler

und Beine rostbraun, Schienen sehr klein gesägt. L. iVs,

B. IV2 m. Natal.

A. monilis Fahr. 1. c. 1, 549, 599. Rundlich, schwarz, glänzend;

Flügeldecken kastanienbraun, der vordere Theil derselben

mit grösseren zerstreuten Punkten ; Halsschild fein gerandet

;

Fühler und Beine rostbraun. L. iVg, B. iVs ra. An den

Ufern des Limpopo.

A. exilis Payk. Mon. Hist. 84, 67, t. H, 8 (1811). (Hister.) Eiförmig,

convex, schwarz, Stirne eben, ober den Augen beiderseits

vorragend ; Halsschild gerandet ; Flügeldecken ohne Rücken-

streifen ; Schienen unbewährt. L. 1% ni. Ostindien. Etwas

grösser als A. globulus und dem A. paria sehr nahe ver-

wandt, wenn nicht ein nnd dieselbe Art.
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XLIII. Acritus Le Conte.

Körper oval, convex. — Kopf und die gleich langen Kiefer

eingezogen; Stirn vom Kopfschilde durch eine undeutliche Linie

geschieden. — Fühler zwischen den Augen auf der Stirne eingefügt,

Schaft lang, 1. Geisseiglied doppelt so lang als das 2.; die übrigen

kurz, Fühlerknopf oval zusammengedrückt; Fühlergrube ziemlich

gross in der Mitte neben der Brust vor den Vorderhüften gelegen. —
Halsschild an der Basis breiter, mit einem feinen Randstreifen. —
Flügeldecken mit manchmal verwischten Rückenstreifen und deut-

lichen feinen Randstreifen, — Vorderbrust vorn und hinten abgestutzt,

fast parallel, gerandet, ohne Prosternalfortsatz ; Mittelbrust mit einem

Randstreifen. — Beine dünn, Vorderschienen gegen die Spitze ein

wenig erweitert, Hinterfüsse 4gliederig. — Propygidium kurz ; das

dreieckige Pygidium schief herabgebogen.

Diese Gattung, von Abi'aeus durch die 4-gliederigen Tarsen der

Hinterfüsse unterschieden, enthält eine grosse Anzahl sehr kleiner

Käfer, welche dasselbe Vorkommen wie Abraeus haben und über alle

Theile der Erde verbreitet sind.

1. Halsschild an der Basis mit einer punktirten Querlinie . . .12
— ohne diese Linie 2

2. Flügeldecken punktirt 3

— glatt 10

3. Oval etwas flacher. — Mittelbrust breiter als die Basis der

Vorderbrust. — Vorderschienen gewimpert 4

Fast cylindrisch, die Seiten mehr parallel. — Mittelbrust kaum

breiter als die Basis der Vorderbrust

punctam Aube. Frankr,

L. 1, B. % m.

4. Randstreifen der Mittelbrust ganz 5

— — — vorne unterbrochen 9

5. Die schiefen Rückenstreifen an der Basis der Flügeldecken deutlich 6

— — — — — — fehlend

oder sehr undeutlich 8

6. Grösser und mehr convex. — Flügeldecken am hinteren Theil

neben der Naht runzelig punktirt . snbstriatas. Guatemala.

L. 1, B. 1/2 m.

Kleiner, flacher. — Flügeldecken längs der Mitte der erhabenen

Naht runzelig punktirt 7

Wiener enlomnl. Monatsrlir. V. Bd. 25
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7. Schulter vorspringend. — Punktirung dichter

acicnlatas. Le C. N. Am.
L. 1, B. 2/3 m.

— nicht vorspringend , regehnässig bogenförmig ver-

laufend. — Punktirung weitläufiger . cribripennis. N. Am.

L. Vs, B. 1/3 m.

8. Gestreckter, mehr parallel. •— Flügeldecken einfach punktirt.

— Hinterbrust fein und weitläufig punktirt

exiguns Er. N. Am.
L. 1, B. % m.

Oval. — Flügeldecken in der Mitte an der Naht sehr runzelig.

— Hinterbrust stark und dicht punktirt

tenois. N. Granada.

L. V5, B. % ra.

9. Rückenstreifen der Flügeldecken undeutlich. — Hinterbrust

punktirt Natchez. Louisiana.

L. 1, B. % m.

— — — deutlich. — Hinterbrust

glatt falTOS. Ital.

L. 1, B. 2/3 m.

10. Vorderbrust kurz und breit. — Mittel- von der Hinterbrust

durch Punkte abgegrenzt . . . . brevisternus. Louisiana.

L. V5, B. % m.

— lang und schmal 11

11. Oval. — Mittel- von der Hinterbrust durch dichtgedrängte

parallele Längsstrichelchen geschieden

politus Le C. N. Amer.

L. 1, B. 1/2 m.

Länglich. — Mittel- und Hinterbrust wenig von einander

geschieden atomarias Aube. Fontainebleau.

L. %, B. 1/3 m.

12. Flügeldecken punktirt 13

— glatt. — Mittelbrust kurz, breit 22

13. Die Linie an der Basis des Halsschildes vor dem Schildchen ist

aus dichten Punkten zusammengesetzt und längs dem

Hinterrande bis gegen die Seiten fortlaufend . . . .14

Diese Linie ist weniger punktirt und geht nicht weit über die

' Seitenränder des Schildchens hinaus 15
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14. Vorderbm.st länger. — Randstreifen der Mittelbrust unter-

brochen, nur in den AVinkeln als bogenförmige Stricheln

bemerkbar. — Fühlerknopf schwarz

nigricornis E. H. Europ.

— kürzer. — Randstreifen der Mittelbrust ganz und

mit dem Rande parallel laufend, — Fühlerknopf gelb-

braun mioutus Herbst. Europ.

L. 1, B. 2/3 m.

15. Vorderbrust kurz, breit, viereckig. — Mittelbrust quer, mit

unterbrochenem Randstreifen 16

— verlängert, schmal. — Mittelbrust vorne zuge-

rundet, Randstreifen derselben ganz 19

16. Die Linie an der Basis des Halsschildes länger, dem Rande

genähert und mit demselben mehr oder weniger gleich-

laufend. — Die Abgrenzung der Mittel- von der Hinter-

brust durch einfache zahlreiche Punkte bezeiclmet . .17
— — — — — — — ist kurz, bogenförmig

gekrümmt. — Abgrenzung der Mittel- und Hinterbrust

durch parallele Längsstricheln bezeichnet IS

17. Grösser. — Vorderbrust punktirt . . fimetarias Le C. N. Amer.

L. 1, B. 1/2 m.

Kleiner. — Vorderbrust nicht punktirt . . . acnpictns. N. Amer.

L. 1, B. % m.

18. Flügeldecken einfach punktirt simplicnlns. Venez.

L. %, B. 1/3 m.

— nadelrissig rngnlosns. Venezuel.

L. 3A, B. 1/3 m.

19. Grösser, mehr abgerundet ....... acaroides. N. Orleans.

L. iVs, B. 2/3 m.

Kleiner, mehr oval 20

20. Körper oberseits schwach punktirt . . si:nplex Le C. N. Amer.

L. 1, B. 1/2 m.

— stark punktirt, Flügeldecken nadelrissig; Pygidium

glatt 21

21. Basilarlinie am Halsschild länger, aus kleinen dichten Punkten

bestehend. — Kopf und Vorderbrust punktirt

strigosns Le C. N. Amer.

L. 1, B. % m.

25 ••
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Basilarliriie am Halsschild aus nur einigen grösseren Punkten.

— Kopf und Halsschild glatt . lateralis L e C. N. Amer.

L. %, B. % m.

22. Grösser. — Der am Halsschild von der Linie eingeschlossene

Raum vor dem Schildchen glatt . laeviusculus. Venezuela.

L. 2/3, B. Va m.

Sehr klein. — Der dreieckige von der Linie eingeschlossene

Raum vor dem Schildchen gefaltet

Oalliver. St. Domingo.

L. 2/3, B. Vs m.

Weiter sind noch folgende Arten zu erwähnen:

A. seminulum Küst. Käf. Eur. XV. 27 (1848). {Abraeus). Etwas

gewölbt, fein punktirt, pechbraun, stark glänzend ; Fühler

ganz rothgelb; Halsschild am Basilartheil mit einer aus

grösseren gedrängten Punkten zusammengesetzten Quer-

linie; Vorderschienen einfach. L. ly^, B. y3 m. Montenegro.

Dem Ab. rhombophorus {Bacanius) und minutus ähnlich,

vom ersteren durch die einfachen Vorderschienen, vom
letzteren durch die Querlinie am Halsschild verschieden.

A. consobriniis Aube. Ann. Societ. Ent. (1850), 323, 32 (Abi-aeus).

Pechbraun, glänzend, stark aber zerstreut punktirt ; Vorder-

schienen sanft gerundet erweitert. L. 1 m. Batum in

Imeretien.

Er steht in naher Beziehung zu Abr. t/ranulum, von

dem er sich durch die kleinere Gestalt, die weitläufigere

Punktirung, ein kürzeres Halsschild, ganz vorzüglich aber

durch die Gestalt der Vorderschienen , welche nicht so

stark und plötzlich, wie bei yranulum, sondern regelmässig

abgerundet erweitert sind, unterscheidet.

A. obliquus Le C. N. Am. Hist. 54. 3. t. VI. 12 (1845). Abraeus.

Oval, etwas gewölbt, punktirt; Flügeldecken mit einer

schiefen, hinten abgekürzten Linie, und zwei tiefen Rand-

streifen; Füsse rothbraun, Pygidium punktirt. L. V/^ m.

Carolina.

A. marüimus J.-L. Le C. Col. Calif, 46, 1 (1851). QAbraeus^.

Länglich, schwach convex, schwarz; Halsschild späilich

punktirt, an der Basis ungerandet; Flügeldecken nicht dicht

punktirt, mit einem bis zur Mitte laufenden schiefen
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Streifen; Pygidium glatt. L. Vk m. S. Diego. Californien.

In verwesenden Fucua.

Ä, basalis. J.-L. Le C. loc. c. 46, 2 (Abraeus). Länglich, etwas

flachgedrückt, pechbraun, sparsam und fein punktirt; Hals-

schild an der Basis gestrichelt, in der Mitte gerandet;

Flügeldecken ohne Rückenstreifen, Seitenstreifen fein;

Schulter und Seiten glatt; Pygidium zerstreut punktirt.

L. 2/5 m. Unter Baumrinden an den Ufern des Rio Colorado

und Gila in Californien.

Herr de Marse uil ist der Ansicht, diese Art wäre

mit Ab, rngulosus synonym , bei der Kürze dieser

Diagnose und ohne vorhergegangene Vergleichung mit dem
Originale enthält er sich, die Bestimmtheit auszusprechen.

A. iHscvs J-L. Le C. Proceed. Acad. Philad. VI. (1853.) p. 289.

Rundlich, schwach gewölbt, dunkel pechbraun, Halsschild

sehr fein punktirt, an der Basis in der Mitte mit einer

Querlinie, Flügeldecken fein, sehr dicht und etwas nadel-

rissig punktirt, Pygidium glatt. L. 1 m. Unter Baumrinden

in Ober-Georgien.

A. conformis J.-L. Le C. Proceed. Acad. Philad. 1854 p. 289. Rund-
lich, convex, fast oval, pechbraun oder röthlichbraun;

Halsschild fein punktirt, in der Mitte der Basis gerandet;

Flügeldecken punktirt, am hinteren Theile etwas runzelig,

die Seiten glatt, Seitenstreifen tief; Pygidium nicht punktirt.

L, Ya ra. Unter Baumrinden, Georgien.

A. arialisJ.-L. Le C. Proceed. Acad. Phil. 1853 p. 290. Pechbraun,

massig gewölbt, fast oval; Halsschild punktirt, in der

Mitte der Basis gerandet; Flügeldecken vorne punktirt,

hinten gerunzelt, Seiten glatt, Seitenstreifen tief; Pygidium

seicht punktirt. L. ^2 ™- Cuba.

A. atomus J.-L. Le C. Proceed. Acad» 1853 p. 291. Rundlich, etwas

flachgedrückt, glänzend, gelbroth ; Halsschild und Flügel-

decken nadelrissig; Pygidium fein und undeutlich punktirt

Vorderschienen nicht erweitert. L. Vs ra. Cuba.
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Blaesoxipha grylloctoiia, iiov. geniis et species,

beschrieben vom Director Dr. H. Low in Meseritz.

Die Familien der TacMmdae, Dexidae, Sarcophaffidaennd Muscidae

stehen in einem so innigen und continuirlichen Zusammenhange, dass

sich zwischen denselben scharfe Grenzlinien kaum ziehen lassen, and

dass dieselben mehr wegen der grossen Anzahl der schwer zu bewäl-

tigenden Gattungen und Arten, welche sie umfassen, als wegen des

Vorhandenseins sehr erheblicher Differenzen des äusseren Körperbaues

aufrecht erhalten werden müssen. — So lange der Blick auf eine

geringere Anzahl von Formen beschränkt ist, oder so lange gar nur

die europäischen Gattungen in Betracht gezogen werden, ist es freilich

leichter, Grenzlinien zwischen jenen Familien zu ziehen, welche den

Schein einer gewissen Bestimmtheit für sich haben, nichts desto

weniger aber von mehr als zweifelhaftem Werthe sind. Der Versuch,

welcher in "Walker's britischen Dipteren nach dieser Seite hin

gemacht ist, ist bis jetzt nicht der gelungenste; es ist nach demselben

nichts Neues, geschweige denn etwas Brauchbareres zur Unterscheidung

dieser Familien vorgebracht worden. Nichts desto Aveniger gilt das

oben Gesagte auch von den von Herrn Walker gezogenen Grenz-

linien, welche um so unsicherer und verwischter erscheinen
,

je mehr

der Reichthum der exotischen Formen sich aufschliesst , unter denen

sich gar manche befinden, über deren systematische Stellung recht

schwer zu entscheiden ist. — Nicht so schlimm steht es mit einer

interessanten neuen Gattung, welche ich am 1. August 1858 auf dem

Schneeberge in Nieder-Oesterreich entdeckte.

Nachdem mich ununterbrochener Regen mehrere Tage in der

Baumgartnerhütte eingeschlossen gehalten hatte, verliess ich dieselbe

in später Morgenstunde des gedachten Tages. Noch war sie ganz und

gar von jagenden Wolken eingehüllt und leichter Regen rieselte noch

ununterbrochen nieder; aber die sichtlich zunehmende Intensität der

Beleuchtung gab mir die Hoffnung, dass sich das Gewölk entweder

bald ganz und gar brechen, oder dass ich doch an tieferer Stelle des

Gebirges unter dasselbe gelangen und Gelegenheit zu entomologischen

Beobachtungen haben werde. Meine Hoffnung sollte nicht getäuscht

werden. Als ich das obere Ende des sogenannten Aipeis erreichte,

sah ich dieses im Sonnenscheine vor mir liegen. Schon tummelten

sich auf den allmälig abtrocknenden Blättern allerlei Insekten umher
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und sucliten, von dem Triebe der Selbsterhaltung und der Erhaltung

der Art getrieben, eifrig dasjenige nachzuholen, was sie, von dem

anhaltend bösen AVetter gezwungen , versäumt hatten. Unter diesen

Insecten befand sich, als eines der am meisten in die Augen fallenden,

Pe%otettix alpina in zahlreichen Exemplaren. Eines und das andere

dieser Exemplare wurde mit grosser Hartnäckigkeit von einer grauen

Fliege verfolgt, welche sich demselben von hinten her zu nähern

suchte. Ich beobachtete dieses Treiben eine Zeit lang, bis es mir

plötzlich schien, als ob aus dem Hinterleibsende einer Fliege ein

schwarzer Körper zwischen die Afterklappen einer Pezotettia?, welcher

sie sich sehr genähert hatte, geschleudert werde. Dieser Vorgang war

mir zu auffallend und zu interessant, um mich nicht sogleich der

Fliege zu bemächtigen, worüber mir die Heuschrecke, welche ich gern

ebenfalls gehabt hätte, freilich entging. Die ergriffene graue Fliege ist

ein Weibchen, gleicht in ihrem Körperbaue einer etwas kurz gebauten

Sarcophaffa, hat eine von der Wurzel bis zur Mitte lang gefiederte

Fühlerborste und einen schwarzen, äusserst kräftigen, säbelförmigen,

im Leben stark vorstreckbaren Legestachel.

Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass letzterer, von der Fliege

plötzlich vorgeschnellt, mir wie ein zwischen die Afterklappen der

Heuschrecke geschleuderter Körper erschienen war. Eben so unzweifel-

haft scheint mir durch die gemachte Beobachtung erwiesen, dass die

Larven der Fliege Schmarozzer der Pe%ottetix sind. •— Die Ungunst

des wieder schlimmer werdenden Wetters vereitelte die Vervoll-

ständigung der gemachten Wahrnehmung. Wohl bemerkte ich die in

der Verfolgung der Pezoteltitv begriffene Fliege noch mehrmals, ver-

mochte aber kein zweites Exemplar zu erlangen, bis endlich neuer

Regen jeder ferneren Beobachtung ein Ende machte.

Dass, wenn man den bisher geltend gemachten Unterscheidungen

folgt, die Fliege in die Familie der Sarcophagidae zu stellen ist,

leTdet keinen Zweifel. Das Vorhandensein des säbelförmigen Lege-

stachels ist ein Merkmal, welches bisher in der Familie der Sarco-

phagidae meines Wissens noch gar nicht beobachtet worden ist, und

ist von so wesentlicher Bedeutung , dass es die Errichtung einer

neuen Gattung erfordert, welche den Namen Blaesoxipha haben mag.
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Blaesoiipha nov. gen.

Charakter: Fühlelborste von der Basis bis zur Mitte lang gefiedert;

nur die dritte Längsader an der Basis beborstet; das "Weibchen

mit säbelförmigem Legstachel versehen.

Blaesox. grylloctona nov. sp. 9 — Hell aschgraulich, matt.

Stirn von mittlerer Breite; die gleichbreite, schwarze Mittelstrieme

ist nur wenig breiter als die grauen Seitenleisten; am Innenrande der

letzteren steht eine, etwas über den Vorderrand der Stirn herab und

etwa bis zum Ende des zweiten Fühlergliedes laufende Borstenreihe

;

weiter oben trägt jede Seitenleiste zwei in der Nähe des Augenrandes

stehende, grössere und stärkere Borsten. Fühler schwarz, nicht bis

zum Mundrande herabreichend; das erste Glied derselben sehr kurz,

das dritte kaum iVIzmal so lang als das zweite. Fühlerborste scheinbar

eingliedrig, etwa bis zum ersten Drittheile ziemlich stark, dann haar-

artig, von ihrer Wurzel bis zu ihrer Mitte beiderseits lang gefiedert.

Gesicht unten sehr wenig vortretend ; der Mitteltheil desselben deut-

lich ausgehöhlt; am seitlichen Augenrande eine Längsreihe schwarzer

Härchen, von denen die unteren länger sind, als die oberen; am

Mundrande jederseits eine starke Knebelborste. Taster schwarz mit

bräunlich grauer Spitze. Der schwarze Rüssel kurz. Backen mit zer-

streuter schwarzer Behaarung. Kinn und der untere Theil des Hinter-

kopfs mit weisslicher Behaarung; der obere Theil des Hinterkopfs mit

borstenartiger schwarzer Behaarung. Die Oberseite des Thorax zeigt

drei linienartige Längsstriemen von braunschwarzer Farbe, welche

nicht in jeder Richtung vollständig wahrnehmbar sind und ist mit

ziemlich starken Borsten besetzt. Hinterleib etwas kürzer und eiför-

miger als bei den meisten Sarcophaga-Arten, äusserlich aus fünf

ungefähr gleich langen Abschnitten gebildet, grau wie der übrige

Körper, mit braunschwarzer Mittellinie; die einzelnen Abschnitte

desselben zeigen am Hinterrande eine schmale, braunschwarze Säu-

mung, welche indessen am ersten und vierten Abschnitte meist äusserst

undeutlich ist; wenn man den Hinterleib von hintenher beleuchtet, so

erscheinen noch sechs länglichviereckige, scharf begrenzte Fleckchen

von dunkler Farbe; sie liegen auf dem zweiten, dritten und vierten

Hinterleibsabschnitte jederseits mitten zwischen Mittellinie und Seiten-

rande und erstrecken sich vom Vorderrande bis auf die Mitte des

Abschnitts; bei anderer Beleuchtungsweise erscheinen sie viel undeut-

licher oder verschwinden ganz. Die grobe Behaarung des Hinterleibes
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iist schwarz ; der Hinterrand des ersten Abschnitts hat nur gegen die

Seiten hin etliche lange Borsten ; der Hinterrand des zweiten Abschnitts

ist in seiner ganzen Ausdehnung mit schwarzen, ziemlich nieder-

liegenden Borsten besetzt, von denen die in der Mitte und die am
Seitenrande die längsten sind; der dritte und vierte Hinterleibs-

abschnitt sind an dem Hinterrande mit sehr langen und starken, auf-

gerichteten Borsten besetzt; der Hinterrand des -vierten Abschnitts

umschliesst eine grosse , sehr in die Länge gezogene Höhlung von

elliptischer Gestalt, in welche der schmale aber sehr langgezogene

fünfte Hinterleibsahschnitt eingebettet ist; die hintere Oeffnung dieses

Abschnitts hat eine sehr langgestreckte, fast lineare Form und ist

von dem kräftigen, glänzend schwarzen Legebohrer geschlossen; dieser

hat eine breite, säbelförmige Gestalt und ist mit seiner Convexität

nach oben gekehrt ; er hat seine Wurzel am ünterrande der Oeffnung

des fünften Abschnitts und reicht mit seiner Spitze über das Ober-

ende derselben hinaus; im Leben kann ihn die Fliege weit vorstrecken.

— Beine schwarz, Schenkel und Schienen von heller Bestäubung

aschgraulich und mit ziemlich zahlreichen schwarzen Borsten besetzt.

Der Bau der Beine weicht von dem der Sarcophaga- Arten nicht

wesentlich ab. Klauen von massiger Länge. Deckschüppchen weiss,

gross; das untere ist mehr als doppelt so lang als das obere. Flügel

ganz wie bei Sarcophaga; der grösste Theil des ersten Abschnitts

der dritten Längsader beborstet. — Körperlänge: 3 Lin. — Flügel-

länge: 2yjj Lin.

Ein neuer Grottenkäfer ans Ungarn.

Beschrieben von

Johann von Frivaldszky.

Pholeaon gracile. m. — Oblongo-ovatum , ferrugineum, nitidulum,

fulvo sericeo-pilosum, antennis pedibusque gracilibus, capite

thoraceque dense subtiliter, — elytris fortius et minus dense

rugosiusculo-punctatis.

Long. 1%'".

Von den beiden aus Ungarn bekannten Arten dieser Gattung,

ist diese nicht nur durch beträchtlich schlankere und kleinere Gestalt,

sondern auch durch die stärker und weitläufiger runzlich- punktirten,

länger behaarten und glänzenderen Flügeldecken verschieden; durch
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die dünnen, langen Fühler und Füsse sich mehr dem Phol. leptodyrum

nähernd. Der Kopf länglich-viereckig, dicht punktirt und fein gelblich

behaart; die Stirne zwischen den Fühlern massig gewölbt, die Stelle

der Augen flach eingedrückt. Die Fühler gelbbräunlich, dünn und

lang, beiläufig von der Länge des Halsschildes und Hinterleibes, mit

grau-gelblichen abstehenden Härchen; das erste Glied ein wenig ver-

dickt, die sechs folgenden lang gestreckt, die übrigen kürzer, das

achte und zehnte an Länge gleich, das siebente, neunte und zehnte

an der Spitze verdickt, das letzte oval zugespitzt. Halsschild so lang

als vor der Mitte breit, massig gewölbt, rostgelblich, sehr dicht und

fein punktirt, mit gelblichen anliegenden Härchen bekleidet; die

Seiten nach vorne massig verschmälert, nach rückwärts stark aus-

gerandet, gleich vor der Mitte am breitesten; der Vorderrand ziemlich

tief ausgeschnitten , mit vorstehenden Vorderecken, der Hinterrand

flach bogig ausgerandet mit breiteckigen Hinterwinkeln. Schildchen

breit dreieckig, dicht punktirt. Die Flügeldecken länglich-oval, rost-

bräunlich, ziemlich gewölbt, vorne an der Basis dichter, nach rück-

wärts allmälig weitläufiger und stärker runzlich punktirt, mit abste-

hender nicht dichter, gelblich -seidenglänzender Behaarung; jede

Flügeldecke an der Basis quereingedrückt und da zusammen merklich

breiter als die Basis des Halsschildes, mit abgerundeten Schulterecken;

die Seiten scharf gerandet, nach rückwärts sanft erweitert, hinter der

Mitte am breitesten, die Spitzen schwach einzeln abgerundet und nicht

gerandet. Die Unterseite rostbraun, die Hinterränder der Bauch-

segmente heller gefärbt, dicht fein punktirt, massig glänzend, mit

kurzen anliegenden gelbbräunlichen Härchen bekleidet. Die Beine

rostbräunlich mit helleren Füssen, lang und dünn, mit ein wenig ver-

dickten und gekrümmten Vorderschienen; die Vorderfüsse des Männchens

erweitert, das erste Glied am stärksten.

Diese niedliche Art wurde von mir in diesem Jahre im Kugles-

Thale des Kalotaer Hotters, im südlichen Biharer Comitat, in der dort

befindlichen Grotte aufgefunden.
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B ü c li e r - A 11 z e i g e 11.

Von Julius Lederer.

Catalog der Lepidopteren Europas uhd der angrenzendeu Länder.

I. Macroptera, heavheitet von Dr. 0. Stau ding er. II. Microptera,

bearbeitet von Dr. M. Wocke. Dresden, September 1861 *)•

Seit dem Erscheinen des Boisdurarschen Cataloges sind nun über

20 Jahre yerflossen und es ist seither kein nur einigermassen brauchbarer

erschienen, denn Hcydenreich's, und selbst Herrich-Schäffer's jüngste

Leistungen **3 können wohl kaum in Betracht gezogen werden. Boisdu-

vaTs Catalo^ ist aber seither nicht nur veraltet, er unifasste auch bloss die

Macrolepidopteren und war in vielen Zusammenstellungen nicht glücklich;

wir können daher den Veri'assern nur dankbar sein, dass sie sich der grosssen

Mühe der Bearbeitung unterzogen und einen Catalog geliefert haben, der

bei wirklich gjosser Vollständigkeit nach wissenschaftlichen Pi'incipien

gearbeitet ist und nach dem sich doch eine Sammlung ordnen lässt. Dass

Dr. Staudinger die Bearbeitung der Microlepidopteren dem in diesem

lache als tüchtig bekannten Herrn Dr. Wocke überliess, konnte der Arbeit

gewiss auch nur zum Segen gereichen.

Herr Dr. Staudinger spricht sich in einem Vorworte über die

Principien aus, die er bei seiner Arbeit beobachtete. Er bezieht auch die

Arten der Nachbajländer mit ein, bezeichnet sie aLer (wie auch ich es in

meinen Aufsätzen getlian) mit Sternchen und macht sie so kenntlich. Dass

er sie mit anführt, ist nur zu billigen, denn das benachbarte asiatische

Russland, die asiatische Türkei, der hohe Norden Amerika's und selbst der

Nordrand Afrika's bringen nicht nur grösstentheils europäische Formen, sondern

der überwiegenden Anzahl nach selbst europäische Arten, zum Theil wieder

in besonderen Varietäten hervor ; wollen wir also unsere europäischen Arten

gründlich studiien , so dürfen wir nicht das europäische Gebiet mit einer

chinesischen Mauer umgeben , sondern müssen die Arten in ihrer ganzen

Verbreitung kennen zu lernen suchen. Selbstverständlich steht es dabei Jedem

frei, sich auf echte Europäer zu beschränken oder nicht, einen Uebelstand

*) Exemplare dieses Catalogs sind bei der Redaction für fl. 2 öst. W,
inclusive Francatur fl. 2 40 kr. zu haben. Auch können wir einen kleineren
Auszug ohne Synonyme a 35 kr., mit Francatur 39 kr., ein alphabetisches
Register a 45 kr., mit Francatur 51 kr. abgeben. In letzteren beiden fehlt

jedoch die Bezeichnung der Nichteuropäer.
''*) Ich meine seinen Catalog vom 11. Jänner 1861, von dem mir kürz-

lich ein Exemplar zufällig zu Gesichte kam. Es genüge anzuführen, dass

die Gattungen jJüoba bis JJemas^ Spintlierops und Ophiodes ganz ausgelassen,

zwischen Lyc. Hippertii und admetus die Arten cyllarus, melanops^ acis und
dolus geschoben , die Gattung Hiptelia (oclireajo und miniagq) , zwischen
Agrotis und Ammoconia^ üncocnemis (conftbsa) zwischen CuculUa und
Metoptria placirt ist, um einen Begriif von dieser kunterbunten Durcheinander-
werfung beizubringen. Eine nach diesem Cataioge geordnete, d. h. zusammen-
gestellte Sammlung müsste sich gut ausnehmen !



390

aber kann ich darum nicht erkennen , wenn aucli die angrenzenden Gebiete

endlich beachtet werden und so der Weg dazu angebahnt wird, dem exclu-

siven Sammeln von echten „Europäern" endlich ein Ende zu machen und

unsere Forschungen auf die Arten des ganzen Erdballs auszudehnen. Wohl
hat dies seine Schwierigkeiten ; sie werden sich aber nie beheben, wenn
kein Uebergang angebahnt und der bisherige breit getretene Weg nie ver-

lassen wird. Sonderbarer Weise eifert gerade Herrich-Schäffer jetzt

dagegen, solche Arten unter den Europäern figuriren zu lassen, er, der doch

der Erste war, der eine Menge asiatischer Nova in seinen „Europ. Schmetter-

lingen" ohne Angabe eines Grundes lieferte ; er findet erst jetzt, wo er seine

vielen Mihi hinter sich hat, dass sie wegzubleiben haben und lässt sie

auch in seinem neuen Verzeichnisse weg, d. h. wohlverstanden nur solche

Arten, die er nicht hat; solche dagegen, die er — in schlechten Exemplaren
— doublett besitzt, figuriren zu recht respectabeln Preisen in seinem Cataloge!

Auf die Priorität der Namen wurde eine strenge Sorgfalt verwendet.

Es ist auch diess in Ordnung, da nur in solcher Weise Verwirrung hintan

gehalten werden kann. Beide Verfasser haben noch gar Tiele bisher nicht

beachtete Namen in ihr unbestreitbares Recht einzusetzen befunden, werden

aber Schwierigkeiten finden, sie in Aufnahme zu bringen; diesen zu begegnen

und endlich durchzudringen, dürfte es gut sein , wenn sie über gewisse

ältere, selten oder schwer zu erlangenden Werke ihre Ansichten und Gründe

in irgend einem entomologischen Journale veröffentlichen würden. Ich

gestehe, dass auch ich bei so manchen (z. B. F ab rici sehen) Namen zu den

Zweiflern gehöre und dass die von den Verfassern als so ausschlaggebend

betrachteten Jahreszahlen auf den Umschlagbögen grösserer, in langen

Zwischenräumen heftweise erschienener Werke für mich durchaus keine

Beweise sind. So z. B. habe ich die Stettiner Zeitung von 1849, worin

Phthoroh. flexana Zell er beschrieben, weit früher erhalten, als Herrich-
Schäffer^s mit der Jahreszahl 1848 versehenes Heft, worin er diese Art

als Vigeliana abbildet und ich habe doch diese Hefte directe von Herrich-

Schäffer stets nach dem Erscheinen per Post erhalten. Existirt nun ein

Entomologe, der die mit der Jahreszahl 1848 versehenen auch wirklich

1848 erhielt, oder soll etwa das eine Priorität begründen, was ein Autor

unveröffentlicht zu Hause aufgespeichert hält?

Dem Endungszwange huldigen die Verfasser nicht; jeder Vernünftige

wird diess nur billigen. Ein weiterer Fortschritt zur Besserung ist, dass sie

sich nicht daran stossen , ein und denselben Speciesnamen in verschiedenen

Gattungen wiederkehren zu lassen, wie es bislier allenthalben, nur nicht in

der Lepidopterologie Brauch war; dass man gleiche Namen nicht in precären,

möglicherweise zusammenfallenden Gattungen anwenden soll, diese Regel

wird wohl jeder Entomologe von Tact dabei beobachten.

Bei Abänderungen der Arten unterscheiden die Verfasser ganz richtig

zwischen zufälligen Varietäten (Aberrationen), Localvarietäten und solchen

der ersten oder zweiten Generation.
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Die Aufstellung neuer Arten nach einzelnen Exemplaren missbllligt

Herr Staudinger jetzt, nachdem er in letzterer Zeit selbst so viele Arten

(vide Stett. Ztg.) nach einzelnen Stücken aufgestellt hat. Gewiss hat dieselbe

auch ihr Missliches; man kann aber Novitäten nicht immer gleich in Quan-

titäten auftreiben und es wird immer besser sein, eine sichere neue (wenn

auch später sich als variirend herausstellende) Art zu publiciren, als hunderte

von Arten bloss darum unveröffentlicht zu lassen, weil man sie nicht in

Massen vor sich hat. Es wird Niemandem einfallen, eine dubiose Melitaea^

Agrotis oder Gehchia nach einem einzelnen Stücke aufzustellen, es wird sich

aber vollkommen rechtfertigen lassen , einen ausgezeichneten Sphinx^ eine

solche Plusia oder CuculUa nach einem einzelnen Stücke zu beschreiben.

Wie viel wohl bisher publicirt wäre, wenn man diess nicht gethan hätte?

Die Citate wurden nicht vollständig gegeben, doch sind die wesent-

lichsten angeführt.

Vaterlandsangaben fehlen und dürften ungerne vermisst werden,

auch wären sie leicht anzubringen gewesen.

Die Anordnung der Tagfalter ist so ziemlich nach Boisduval und

beginnt mit den Rittern. Ich halte diess auch für das Richtige, denn diese

Arten sind nicht nur die schönsten und kräftigsten, sie haben auch den

kräftigsten Flug, das vollkommen ausgebildetste Geäder, wenigstens stets

der Vorderflügel, die (in beiden Geschlechtern) vollkommensten Vorderbeine,

bedornte Schienen und die vollkommenste Verwandlung und gehören mithin

weit eher an die Spitze, als die Nymphaliden, zu deren Gunsten sich gar

nichts sagen lässt, als — dass sie eben Ochsenheimer an die Spitze stellte

und Andere es ihm nachschrieben.

In den Sphingiden und Bombyciden wurde grösstentheils die bisherige

Eintheilung, doch keine der bisherigen Reihenfolgen befolgt ; ob es aber

eine glückliche Neuerung, zwischen die Arctiiden und die ihnen nahe ver-

wandten Lipariden die ganz fremdartigen Hepialiden, Cossiden, Cochliopoden

und Psychiden zu schieben, möchte ich bezweifeln, denn wenn auch Herr

Dr. Staudinger im Vorworte (pag. 7) die Reihenfolge der netzartigen

Verwandtschaft wegen für höchst unwesentlich und gleichgiltig hält, so

folgert aus dieser individuellen Ansicht noch lange nicht die Berechtigung

Verwandtes durch ganz Fremdartiges zu trennen, sondern wird Ersteres

beisammen bleiben müssen.

In den Noctuinen , Geometrinen und Tortricinen wurde meine Ein-

theilung adoptirt, die Pyralidinen, Crambinen, Tineinen, Ptcrophorinen und

Alucitinen aber theils nach den verschiedenen Arbeiten neuerer Zeit, theils

nach Herrn Wocke's eigenen Ajioichten gruppirt. Nicht einverstanden bin

ich da in dem Zusammenziehen der Phycideen und Pyralidinen in Eine

Familie (^Crambina H. -Seh.) und dem Aufstellen der Gattungen Äylossa^

Hypsopygia^ Hypotia, Asopia und Pyralis als eigene Familie (Pyralidina

H.-Sch.). Herrich-Schäf fer's Eintheilungsgrund nach der entweder mit

dem Vorderrande der Mittelzelle verbundenen oder getrennt davon ver-

laufenden Rippe 8 der Hinterflügel ist doch gar zu unwesentlich, um eine
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solche Trennung zu rechtfertigen und während dadurch offenbar Verwandtes

künstlich aus einander gerissen wird, fehlt dagegen ein wirklicher Uebergang

von den übrigen Pyraliden zu den Crambiden und Phycideen gänzlich.

Nachfolgend einige Bemerkungen zu den Gattungen und Arten

:

pag. i. Doritis und Parnassius. Ich weiss keine Grenze zwischen beiden

Gattungen.

i>. Corybas. Nach pag. 189 „gute Art." Nach Fischer von

Waldheim's Entoraographie de la Russie Tom. II. Lepid. Taf. VI.

fig. 1,2, kann ich nicht herausbringen, worin die Artrechte bestehen.

Wohl nur eine Varietät von Delius ^ mit ungewöhnlich viel Roth,

wie ich ein ähnliches Stück von Var. interniedius aus dem AUai

besitze. Die Art ist auch nur nach einem einzelnen Stücke — aus

Kamtschatka — aufgestellt.

„ 2. Pier. Krüperi Staud. = Glyceria Gramer.

Zegris. Weiss ich nicht von Änthocharis zu trennen.

Änth. Eupheme V. tuschidica fand Kindermann bei Guriew,

auf europäischem Gebiete. V. Mnestho und meridionalis fallen wohl

zusammen , wenigstens weiss ich keinen Unterschied zwischen den

kleinasiatischen und andalusischen Exemplaren.

„ 3. Col. Thisoa. Nur ein einzelnes Exemplar (?) in den Schadach-

Alpen im östlichen Caucasus in 8000 Fuss Höhe gefangen. Nach

Menetrie's Abbildung in dem Catal. de la Collection entom. de

r Acad. iraper. des Sciences de St. Petersbourg, Pars I, Taf. 1 hat

dieses Thier ungemein viel Schwarz, so dass auf den Vorderflügeln

die gelben Fleckchen der Randbinde bis auf die vordersten zwei

verschwinden, auf den hinteren aber das Schwarz über den ganzen

Flügelgrund verbreitet ist. Ich möchte nur eine Var. von Myrniidone

vermuthen, von der ich ähnliche Abänderungen aus dem Altai

besitze. Auch ^os H.-Sch. fig. 395—96 (nicht 397—98) scheint mir

nur ein grell gezeichnetes Weib von Myrmidone.

G. libanotica. Hätte Herr Staudinger Herrich-Schäf fer*"»

Beschreibung und Abbildung mit meiner verglichen, so hätte er

wohl die Frage, ob meine Art Var. von Eos H. -Seh., unterlassen.

Die Artrechte von C. libanotica hat er übrigens unbewusster Weise

selbst anerkannt, denn seine U. Heldreichi mit dem Zukunftscitate :

Stett. Ztg. 1862 ist nichts anderes, als meine libanotica.

„ 5. Lyc. Hyacinthus. Jedenfalls der L. Donzelii am nächsten, wo nicht

gar östliche Var. davon.

L. Eros und Eroides. Gewiss Eine Art,

L. hesperica Rh. Wenn fragliche Var. von JZephyrus (Rambur
erklärt sie sogar für identisch damit), warum dann so weit davon

getrennt ?

,, 6. L. Ädmetus und JBippertii, Lefebvrei und Menalcas gehören zusammen,

was ich durch Uebergänge beweisen kann.
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pag. 7. Var, Jonia. In F. v. Waldheim's russischen Tagfaltern beschrieben

und abgebildet, das ? also zu löschen.

„ 10. Ereb. Kefersteinii. Gute Art, die nichts vtntEpiphron gemein hat.

„ \\. E. Reiclilini H. -Seh. Halte ich nicht für verschieden von Nerlne^

eben so finde ich keine Grenze zwischen E. Ligea und Euryale.

„ 12. Chion Taygete. Ob die Uebertragung dieses Namens auf Bootes

Boisd. richtig, kann ich nicht beurtheilen, da ich Hübner''s Exoten-

werk nicht besitze. Gewiss aber ist, dass Oeno Boisd., Icones pl.

39 und Also Boisd. Icones pl. 40 nicht ein und dieselbe Art dar-

stellen, denn weder Färbung, noch Zeichnung der Ober- und Unter-

seite stimmt. Gehört Also nicht zu Cramhis Frey er (Taigete

H.-Sch.), wo allerdings das Vaterland (Sibirien) widerspricht, so

ist sie vielleicht doch eigene Art.

Satyr. Telephassa, Anthelea und Amalthea sind sichere Local-

varietäten. Das Weiss ändert ja auch in Rothgelb bei Anthe und

Sriseis, Das Zusammengehören von Pelopea., Muiszeclii und Mamurra
kann ich ebenfalls durch üebergänge nachweisen.

Sat. Bero'e. Fehlt das *. Bisher nur von kleinasiatischen Alpen.

„ 13. Epinephela Narica. Aus dem asiat. Russland (Asterabad).

E. Telmessia. Auch im Balkan und gewiss nur Varietät von

Janira.

„ 14. Coenon. Thyrsis. Gute Art , unten mit Bleilinien , die Pamphilus

nie hat.

Hesp. gemina und marrubii. Verbinden sich durch die sanftesten

üebergänge.

„ 14, y^Hesp. onopordi Led. pag. 76." Und auf dieser pag. 76 ist zu

lesen: Unter diesem Namen wurden mir von Becker unten sehr

bleich gezeichnete carthami aus Frankreich mitgetheilt; ob sie iden-

tisch mit onopordi Rb. kann ich gegenwärtig nicht vergleichen,

da mir Rambur''s Bilder nicht zur Hand sind. Also, weil ich mich

eines Uitheils aus guten Gründen enthalte, bin ich der Autor eines

Irrthums

!

„ 17. Sesia luctuosa. Diese Art, die früher (Stett. Ztg. 1886 p. 205)

„keine eigene Art begründen durfte," ist nun doch schon zur frag-

lichen Varietät geworden. Mir ist es unbegreiflich, wie Herr Stand,

überhaupt die Artrechte dieser ausgezeichneten in Kleinasien weit

verbreiteten Art anfechten konnte; man könnte eben so gvAMacr.

fuciformis und homhyliformis zusammen ziehen.

„ 18, Doryceraeformis. Hat mit urocerif. gar nichts geraein. Wie kann

Herr Staudinger auch über eine Art urtheilen, die er gar nicht

kennt.

Masarif und Loeivii. Halte ich für verschieden. Abgesehen von

der dort orange-, hier schwefelgelben Farbe, ist auch der Habitus

verschieden und verhält sich etwa wie anellata zu hihioniformis.



394

pag. 18. Ses. Herrichii. Nachdem ich die Oiiginale zu Her rich-Sch äf-

fe r's fig. 5ß {icteropus) und fig. 57 {^unicincta) besitze, ist es mir

ausser Zweifel, dass Beide als c? und ^ zusammen gehören. Dass

doleriformis H.-Sch. fig. 22 und 49 zwei weit verschiedene Arten

sind, zeigt der blosse Anblick. Mag auch der c? (fig. 22) vielleicht

=: stelidiformis Frey er sein, so kann doch fig. 49 weder bei dieser,

noch bei Herrichii auch nur fraglich citirt werden und wird ihr

der von mir ertheilte Name ortalidiformis bleiben müssen. Ich habe

doch angegeben, dass bei meinem mit H. -Schaffe r's Abbildung

genau stimmenden Weibchen die Gürtel unten zusammen gehen
\

kommt dies etwa bei stelidiformis und Herrichi je vor?

Ses. leucomelaena Z. {J^herevaeformis m.). Diese auch bei Wien

und im Balkan vorkommende Art hat doch gewiss gar nichts mit

philanthiformis gemein ; letztere lebt auch auf Ärmeria vulgaris^

einer in der Nähe von Wien gar nicht vorkommenden Pflanze; sie

ist schon durch den plumpen, gedrungenen Bau gegen die schlanke,

gestreckte, im Habitus mehr der aerifrons ähnliche leucomelaena

auffallend verschieden und ihr überhaupt gar nicht ähnlich. Worin

dagegen die Artrechte von Ses. corsica (früher in der Feststellung,

Stett. Ztg. 1856 pag. 274) auch nur -phil. V. corsica) von affinis

Stand, (meiner ehemaligen leucospidiformis) bestehen sollen, das

vermag ich nach von Staudinger selbst erhaltenen Exemplaren

nicht heraus zu finden und es sind mir selbst die Artrechte Beider

gegen leucomelaena zweifelhaft.

„ 19. Elampif. Gute Art; Mann brachte ebenfalls ein Stück aus Amasia;

ein anderes entkam ihm.

Miniacea. Erhielt ich eben in ziemlicher Menge vom Balkan und

bleibt sich immer ganz gleich, daher ich ein Zusammenfallen mit

chrysidif. nicht annehmen kann.

P«)'. myrmosaef. Auch im Balkan, also europäisch. Heterog.

penella^ paradosca., affinis., hispana., erotica weiss ich auch nicht zu

unterscheiden.

Ino chloros und sepium gehören zusammen; letztere als bronzc-

farbe Var., wie sie auch bei statices vorkommt,

/. chrysocephala., geryon., micans und Heydenreichii halte ich jetzt

für Var. der sehr veränderlichen statices.

„ 20. Z. Contaminei und punctum sind wohl nur Varietäten. WasRambur
als Ledereri beschreibt, weiss ich nicht bestimmt; möglicherweise

gehört aber auch diese dazu.

Z. uralensisR.- Seh. Ist ein kleines Exemplar von ^. cen^awreae

mit zusammengeflossenen Flecken; ich besitze das Original.

Z. mersina H.-Sch. und gu7-da Led. sind Synonyme. Die Art

ist aus Kleinasien (Mersin).

Z. dubia. Ich habe in meinem Versuch etc. pag. 97 nach-

gewiesen, dass der Name medicaglnis zuerst von Hüb ner gebraucht
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wurde, dass aber Ochsen heim er unter diesem Namen eine andere

Art vor sich hatte und habe die letztere daher ferulae geheissen.

Ich habe weiters auf pag. 98 bemerkt, dass transalpina Esper.

nicht zu Hüb ner''s, sondern zu Ochsenheimer''s medicaginis, meiner

ferulae gehöre. Warum nun medicaginis Hb. in dubia Stand,

umgetauft worden, meine ferulae dagegen transalpina'Eii^. heissen

soll, wenn sie nicht die Art dieses Autors ist, vermag ich nicht

einzusehen.

Z. formosa. Bisher nur aus Amasia.

pag. %t. Z. barbara. Gewiss Varietät von carneolica.

Naclia hyalina. Auch im Balkan.

„ 23. Paida rufeola. Gute Art.

Lith. roscida^ Kuhlweinii^ aurita und ramosa halte ich für Eine

Art; man denke nur an die Veränderlichkeit der verwandten

Euprt'pien.

L. arideola und unita fallen ebenfalls zusammen.

L. cereola Hb. Herr Staud. hat doch eine eigene Art zu citii-en,

als: yßtoeheri Led. Zool.-bot. Verein 1852. p. 77.'' Was steht aber

auf der citirten Seite? Stöbert Mann in lit., und weiters auf

pag. 120, dass Mann sie einst Äö6eji benannte. Für die Verbesserung

eines Fehlers werde nun ich als Derjenige hingestellt , der ihn

begangen

!

„ 24. Statt EufrepiaeJ^Q^. ist Arctiidae Steph. zu setzen.

JS'm. chrysocephala ist wohl kaum von cribrum (V. Candida^

speciflsch verschieden. Der gelbe Anflug des Kopfes kanu bei Arten,

deren Verwandte oft von Weiss in Schwarz und Roth in Gelb ändern,

keine Artrechte begründen.

„ 26. Ps. detrita hat nichts mit Coi'Stancella gemein; eher der viciella

näher.

„ 27. Fumea proxima Led. Wahrscheinlich = radiella Curtis. Ich kann

die Abbildung eben nicht vergleichen.

„ 28. Epichn. crenulella. Gehört zu Psyche, helicinella H. -Seh. ebenfalls.

„ 29. Panthea coenobita. Die langen, schlanken Fühler, der eingezogene

Saum der Hinterflügel, der ganze Habitus lassen mich nun die

Stellung dieses sonderbaren Thieres bei den Eulen suchen. Die Raupe

kenne ich freilich nicht.

Cnethocampa gehört zu den Notodontiden.

Bombyx und Lasiocampa erfordern eine Umänderung und können

namentlich taraxaci^ dumeti und balcanica nicht mit den anderen

Arten verbunden bleiben.

„ 31. Raphia hybris gehört zu den Eulen, zwischen JJemas und Acronycta.

„ 3i. Cym. albunculaEv. NachEversm. Noctuelitespag. 9i eine Caradrina.

,, 34. Bryoph. vandalusica H.-Sch. 569. Die Abbildung ist nach einem

von mir aus Andalusien mitgebrachten Exemplare verfertigt, das

= der Rambur'schen Art ist und mit algae nichts gemein hat. Ob

Wiener eiilomol. Jloiiatsolii- V llil. CD
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zu entscheiden , ravula und ereptricula aber halte ich sicher für

Eine Art.

pag. 34. Ägr. carnica und hyperborea. Haben keine bedornten Mittelschienen

und ein schneidiges Schöpfchen hinter dem Halskragen, auch ist der

Habitus ein anderer. Die beiden Arten (ob genügend verschieden?)

müssen daher zu den Oitho.>iden. zu oder neben Pachnobia versetzt

werden.

„ 38. Ag. lunigera halte ich für Var. von trux.

Ägr. ripae. Herr Staudinger will die Yar. obotriticaH.eTing

Weissenbornn Frey er genannt wissen. Herr Frey er gibt aber

ausdrücklich an, dass das (etwas krüppliche) Stück bei Erfurt

erzogen wurde, w^o doch ripae gar nicht vorkommt und Freyer's

Bild stimmt auch gar nicht. Ich deute es auf segetum, von der ich

selbst ein so weisses Stück besass.

„ 39. J/am. bombycinaEr. Ist wohl = leucophaea^ ein sibirisches Exemplar

der letzteren von Kindermann steht ihr schon sehr nahe.

Mam. Treitschkii. Ich habe mit Unrecht den Namen pugnax als

älter angenommen.

M. Farkasii. Das Exemplar in Treitschke's Sammlung ist nichts

als eine verkrüppelte chenopodii.

„ 41. Epis. hispana Rb. weiss ich nicht von trimacula zu unterscheiden.

Chrunerii dagegen — im kaiserlichen Museum vorhanden — ist eine

gute Art.

,, 42. N. expressa. Gehört nicht zu Epunda^ sondern als eigene Gattung

zunächst Moma.
N. orbiculosa. Herr Staudinger fragt, in welche Gattung sie

gehöre? Ich habe das männliche Exemplar in Frivaldszky's

Sammlung untersucht. Es ist eine Hadenide mit nackten Augen,

gekämmten Fühlern, Spiralzunge und ungeschopftem Hinterleibe,

gehört also (als eigene Abtheilung) zu Luperina. Die Raupe lebt

wahischeinlich an Wurzeln , Knollen oder dergleichen und der

Schmetterling wird nur zufällig gefunden, daher seine Seltenheit

in den Sammlungen.

Had. baltica kann ich nicht für verschieden von adusta halten,

eben so Sommeri.

„ 44. Had. rurea und combusta. Sichere Varietäten, die auch unter ein-

ander gefunden werden. Aehnlich variiren ja auch Had. hepatica.,

genuina^ didyma, strigilis.

„ 47. Leuc. rupicapra. Herr Staudinger fragt, ob sie europäisch? Ich

glaube wohl noch so viel Zurechnungsfähigkeit und Glaubwürdig-

keit in Anspruch nehraer zu können, dass ich eine exotische Eule

nicht für von mir selbst in Steiermark erbeutet (vide diese Zeitschrift
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IV. Bd. pag'. :285) ausgeben werde *). Ein anderes Ding ist es

mit den Artrechten, denn meine L. rupicapra ist nichts anderes als

Leuc. AndereggiB Ol &d. Index 1840, H. -Seh. fig. 302, einer von

H. -Seh. fig. 326 verschiedenen, bisher aber damit verwechselten

Art, die mir Anderegg selbst als Andereggi mittheilte und wahr-

scheinlich von Frey er Taf. 629 als vilis abgebildet ist ; die echte

Andereggi kannte ich damals nicht, daher mein Irrthum.

Segetia viscosa. Warum soll Hübner's fig. 414 nicht hieher

gehören? Sie stimmt doch im Habitus, den breiten Fransen und

zarten, weisslichen Atomen, die implexa so kenntlich machen,

pag. 48. Caradr. congesta. Von was soll sie wohl Var. sein ?

„ 50. Orthos. crasis H. -Seh. fig. 134, 139. Nach Herrn Grüner soll

H.-Sch. hier zwei weit verschiedene Arten dargestellt haben und

in der That stimmen auch beide Figuren in gar nichts überein. Es

muss aber dann der Name crasis der ersten Art verbleiben und

wird für die in den Sammlungen verbreitetere Art der fig. 139 ein

anderer Name nöthig.

„ 52. Cleoph. olivina und Ferrieri sind Eine Art. Auch im Balkan. Die

Art ist durch eineKralk' am Ende der Vorderschienen ausgezeichnet,

bildet daher eine eigene Abtheilung.

„ 54. Encarta. Muss Telesilla heissen (vide meine Noctuinen p. 234). —
T, Spencei möchte ich nach BoisduvaTs Diagnose eher für virgo,

als für amethystina Var. halten.

„ 55. Plusia aemula. Warum wird hier das Wiener Verzeichniss fraglich

citirt? Die Angaben desselben (pag. 314) machen doch diese Art

weit besser kenntlich, als es sons-t in der Regel der Fall ist.

„ 58. Thalpochares viridula Guen. Der Name ist viel älter als dalmatina

H.-Sch., von Guenee schon in seinem Essai sur les Noetuelites

(1837—41) ertheilt

*) Ich würde diesen Punkt ganz mit Stillschweigen übergehen , wenn
nicht auch Herr Wilde in seinen „Schmetterlingen und Raupen Deutsch-
lands" pag. 310 bei Cuc. magnifica zum Fundorte Wien die Notiz machte:

,^Heimathrecht zweifelhaft, '•'• seine souveraineu Zweifel zu niotiviren aber

ganz unnöthig findet. Herr Schuler ist mir in dieser Beziehung nicht nur

als vollkommen glaubwürdig bekannt, er hat auch zwei Zeugen, die Herren

Keylwerth und Berger, in deren Gegenwart er das Thier gefangen;

es wurden ferner an demselben Abende noch zwei schlechte Stücke von

Knaben erbeutet und unsere Wiener Kalkberge haben mit dem Ui'al gar

Vieles gemein, z. B. Th. rosina., Conch. Pareyssiana etc. Dass das Thier

bisher um VVien unbemerkt blieb, erklärt sich ganz einfach dadurch,

dass in der Mödlingergegend der Nachtfang nach dem Juni — Juli nicht

mehr betrieben wird, und dass die Raupe sehr verborgen leben muss, folgert

daraus, dass Eversmann und Hellmann sie im Ural, wo doch der

Schmetterling häufiger, nie finden konnten. Ein weiterer Beweis, dass Herr

Schuler das Stück selbst fing, liegt mir aber eben noch darin, dass er es

zuerst für argentina hielt und seine Entdeckung unter diesem Namen ver-

öffentlichte ; man weiss nur zu gut, dass man die theuere magnifica nicht als

die herabgekommene argentina verschickt.

26*
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Th. lepidalis. Gehört zu den Pyraiiden. Eigene Gattung" {Antho-

philodes Guen.) bei Tegostoma.

„ 59. Euclidia dentatalaeA, (cuspidealjed. olim) wird (p. 189) für frag-

liche Varietät von glyphica erklärt. Dentata ist aber viel grösser,

gelber, hat auch gelbe Fühler und die Zeichnung ist auf Ober- und

Unterseite eine entschieden andere. Zudem habe ich auch glyphica

ganz übereinstimmend mit den hiesigen vom Altai.

Leucanitis. Zerfällt in zwei Gattungen: Leucanitis und BoLina

Guen. Erstere mit bedornten Mittelschienen, letztere mit unbedornten

(bloss caylino entlialtend). Panaceorutn hat eine nabeiförmige Stiri:e

und unbedornte Schienen ; ihr Habitus verweist sie (als eigene

Gattung) neben Heliothis. Herr Libbach erhielt sie auch aus

Sarepta, mithin fällt das '•' weg.

„ 60. Cot. dotata. Mein Exemplar erhielt ich vonBoisduval und brachte

Lorquin aus Andalusien, bevor er nach Algier ging. Von eutychea

ist diese Art sicher verschieden.

„ 61. Nodaria nodosalis und aethiopalis gehören gewiss zusammen. Der

Name aethiopalis stammt von Fri valdszky.

„ 62. Srephides. Eigene Familie, die mit den Eulen nichts gemein hat.

„ 63. Nemoria porrinata. Steht der viridata zunächst, kann also nicht

cloraria dazwischen geschoben werden.

„ 64. Acid. nexata. Hat keine gekämmten Fühler und gehört daher in die

Abtheilung der muricata — sodaliata.

Ac. dissidiata = litigiosata^ ich habe die Originale.

Ac. subsericata und pinguedinata sind Eins.

Ac. extarsaria. Zeller's Aufsatz war schon lange jiublicirt,

bevorHerrich-Schäfter's Tafeln ausgegeben wuiden ; bei letzteren

also wohl eine unrichtige Jahreszahl.

Ac. carnearia und infirmata sind zwei verschiedene Arten,

beide von H.-Sch. (neue Schmetterl. 3. Heft) abgebildet.

„ 65. Ac. tesselaria halte ich nicht für verschieden von immorata.

„ 70. Biston necessarius. Ist Zell er der Autor.

„ 71. Amygdalaria gehört zu Nychiodes.

„ 72. Gnophos mucidata — variegata. Zwei gute Arten, die männlichen

Fühler ganz verschieden, bei mucidata gekämmt, bei variegata

borstenförmig.

„ 73. Dasyd. innuptaria. Nur Varietät der sehr veräuderliclien torvaria.

Fid. Cetraria und tessularia. Gewiss Eine Art ; ich sah sie in

allen Uebergängen bei Kindermann, der sie in Menge aus dem

Ural brachte.

„ 73. Paujyeraria und coloraria gehören weiter rückwärts neben Odezia.,

erstere als Gattung Stamnodes Guenee, letztere mit tibialata als

Gattung Baptria H.-Sch.

,, 74. Thamn. halituaria Guen. Nach 2 dunkleren, schmalflügligeren

Exemplaren aufgestellt, die ich unter gewöhnlichen wavaria erhielt.
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pag. 75. Scod. arcuaria Hb. ist aus Brasilien.

„ 76. Lythria sanguinaria und plumularia sind nur Varietäten. Ich fand

schon ein den andalusischen ganz gleiches Stück im Juli bei Mödling

unter gewöhnlichen purpuraria^ so wie auch Uebergänge.

„ 77. Siona nubilaria und eooalbata verbinden sich allmälig mit decussata.

Anaitis fraudalentaria. Ich habe auch 4 Stücke vom Balkan,

also sicher europäisch.

„ 79. Cid. unicata. Europäisch und gute, mir jetzt in 4 Stücken (von

Aniasia, Mersin, Syrien und Griechenland) bekannte Art.

„ 81. Cid. ericetata = minorata. Ich habe englische Exemplare.

„ 82. Cid. consentaria und meine fluidata fallen wahrscheinlich zusammen.

„ 84. Eup. gratiosata. Ist aus Brussa.

„ 85. i*yr. concatenalis, massilialis und colchicalis gehören der knotigen

Fühlerbasis zufolge zu Hypotia.

„ 86. P. venustcdis. Bildet mit normalis zusammen die Gattung Noctuo-

morpha Guen.

P. stigmosalis. Auch bei Varna (Bulgarien).

P. chionealis = punicealis.

„ 87. P. dispersalis. Steht der politalis zunächst.

„ 88. P. dentalis und superba gehören gewiss nicht in eine Gattung

zusammen.

P. guttulalis und poUinalis halte ich für Eine Art.

„ 89. Cram''. rorellus und cassentinuellus. Gehen in einander über.

„ 91. Talis Guen. (Index 1845) ist älter als Prosmixis.

„ 92. Gyrnnancyla canella und Spermatophthora Hornigü sind weit ver-

schieden. Vide über den Schmetterling Verh. des zool.-bot. Vereins

11. B. Abb.- pag. 132, über die Raupe ebendaselbst Ili. Bd. Abh.

pag. 70.

„ 94. Melissoblaptes bipunctanus und anellus weiss ich nicht zu unter-

scheiden.

Teras Uterana und squamana. Scheinen mir jetzt auch Eine

Art zu sein. Ich habe Beide heuer zahlreicher erbeutet und darunter

Stücke erhalten, die Uebergänge bilden.

„ 100. Penthina gigantana Der Trenne fulgidana ist von Guenee nicht

1855, sondern 4845 publicirt, mithin jedenfalls älter als der Herr ic h-

Schäffer^sche.

„ 101. Graph, confusana H.-Sch. Ist von hepaticana gewiss verschieden,

kleiner, weisser und schmalflüglicher. Wir hatten früher ein anderes

Thier mit confusana F.-R. bezeichnet, das allerdings = hepaticana.

„ 102. Messingiana Frey er kann nicht die Fischer 'sehe Art darstellen.

da Frey er ein kurzflügliches Thier abbildet und im Texte sogar

den bei Fischer richtigen Flügelschnitt tadelt. Zu Witnmeriana.,

wohin ich sie in meinen Tortricinen gezogen, gehört sie aber auch

nicht ; etwa ein abgebleichtes Exemplar von citrana ?

„ 105. Laevigatclla. Hat nichts mit Hapsifera gemein; zu Euplocamus.
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pag. Hl. Gelechidae. Ziemlich verunglückte Zusammenstellung. Exapate

gehört gewiss weiter vorne in die Nähe von Talaeporia^ hat gar

nicht die Flügelhaltung der Gelechiden, Nr. 1517— 21 gehören zu

Oecophora.

„ 116. Pleurota imitatrix. Gewiss = ericella. Ich habe die Originalexem-

plare zu Herrich-Schäffer's Abbildungen, Sobriella hat doch

Herr Staudinger selbst, Stett. Ztg. 1860 eingezogen; warum
jetzt wieder als eigene Art ?

„ 121. Ornix Pfaffenzelleri. Nach Herrn Hofmann in Regensburg = mto--

rwptella.

Pränumerations-Bedingungen für den Jahrgang 1862.

Für Wien (ohne Zusendung) fl. a . — öst. Währ.

Mit Postversendung (innerhalb des Poslvereins-

gebietesj fl. 3 . 60 „ „

Im Buchhandel fl. 4 — „ „

Zum Schriftentausch bleiben wir wie bisher gerne bereit.

Verantwortliche Redacteure: Julias Lederer und ludwig Miller.

Gedruckt bei Rar) üeberreuter. Alservorstadl Nr. 146.



Druck fehler.

pag. i Zeile 1 von oben statt descripta lies descriptae

oben statt clara lies clava

oben statt Sautcyi lies Saulcyi

unten statt primo et secundo lies prima et secunda

oben statt humidulo lies tumidulo

oben statt faveolis lies foveolis

oben statt favoribus lies femoribus

unten statt Gastrus lies Oestrus

unten statt Akademieus lies Akademiens

oben statt natural! lies naturale

oben ist einzuschalten: und zwei kleinere Artikeln über

Hesperiden und Lycaeniden in dieser Zeitschrift.

unten ist das mit hinter 132 zu streichen.

unten statt ! ein ?

oben statt konnte lies könnte

oben statt ausmachende lies ausmachend

oben statt waren lies wären

oben statt betulatana lies betuletana

unten statt Teras lies Tortrix

unten statt dieser Gattung lies Teras.

oben statt verwandelten lies verwandtesten

oben statt ? ein (?),

unten statt Zett. lies Zell.

unten statt Vigeleana lies Vigeliana

Wie schon im vorigen Jahrgange bemerkt, werden die Druckfehler

in Hr. Kutscher a's Aufsatz am Schlüsse desselben berichtigt.

3





Verzeiclmiss
der

Lepidopteren und Goleopteren

Kindermann's Nachlass.

Zu beziehen durcb Julius lederer in Wien, Sladl i\r.

^u tat. 30 = |l. 1.50 ÖAU--OV. Nvä'bt'. oc)e-t' fi. 1.45 Jicl?»w. oDet/ 3 J"«. 65 C-fc.

üesterreichische Bauknuteo nach Cours.

Mit * sind bei den Schmetterlingen die Arten des russischen oder türkischen Asiens, mit m die nur
in mittelmässigen Exemplaren vorhandenen Arten bezeichnet. Zutti Tausch gegen mir Brauchbares

bin ich gerne bereit, Gans kleine Aufträge können nicht effectuirt werden. Nicht convenirendes

wird zurückgenommen.

Rhopalocera.

Sgr.l

30

Cerysii (^ ..... 12

— ? 20
Polyxena 4

V. Cassandra .... 6

Medesicaste 6

Apollinus m ii)

Apollo gross . . . .20
* Clarius

(^J .... 40

.;. Stubbendorfi
( ^

immaculatus
j

'^

* Mesentina .... 15

Bryoniae 5

Chloridice 20
Belemia ib

Glauce 15

Ausonia 5

Belia 5

Belemida 10
* Gruneri (^ .... 30
Sinapis V. lathyri
* Fausta (Idmais) . .15
Myrmidone 5
Chrysotheme .... 5
Erate
Neriene 12

Phicomene 4

Cleopatra 6

Acaciae ö

Lepidoptera.
Sgr.

Ilicis V. caudalula . . 6

* Nogeli iO
' Acanias (Cigaritis) . 20

'•' Cilissan. sp. „ . 30
* Ignitus (j* .... 20
* Ochimus

(^J"
.... 20

Thersamon 5

V. Omphale 10

Chryseis V. Eurybia 5
— V. candens 20

Gordius 6

Gamra 15

Boetica 4

Telicanus 8

ßalcanica 6

Trochilus 6

- Bellis . . . . . . .15
* Astraea 20
Lysimon 20
' Pauagaea 20
Pheretes 4

Orbitulus 4

Hylas 3

Zephyrus 15
Eumedon 4

Eros 5

V. Eroides
Boisduvali

Amandus
Icarius

15

Sgr.

Corydon V. albicans . 6
Daphnis V. Steveiii . 8
* Hopfferi 20
- Epidolus 15
Rippertii 10
Admetus 8
Damone 20
= Actis 20
* Kindernianni ... 20
Jolas 5
Celtis 5
Jole c? 40
Camilla 5
* Helnianni 30
Sibylla 3

'•Sydyi m 20
Parthenie 3
Asteria 10
Artemis 4
V. Merope 5
V. provincialis . . . 6
Cynthia 5

Cinxia hell 5
Phoebe 3

V. Melaniua .... 6
Didyma in Var. ... 5
Trivia 4
* V. Persea 8

Aphirape 6
Aniathusia 6

1



Sgr.

Arsilache 5

Pales 4

V. Isis 6

Hecate 4

Iiio • 4

Daphne <j

Adippe 5

V. Cleodoxa
Laodice 10

V. album lO

Triangulum 6

Ichnusa 25

Chrysippus 20

Galatea V. leucomelas 6

* Titea 30
* V. Teneates (j* . . 40
* V. Hylata?? ... 30

Hertha 6

V. Larissa 5

Clotho 5

V. Xenia m 10

V. Cleanthe 10

Ines ^ 10

Pherusa 30

Cassiope 4

V. Epiphron .... 4

« Theano cS .... 20

Pharte 4

Arete 25

Melampus 4

Pjn-ha 4

Psodea 6

MedusaV.m.(Orenburg) 6

— V. Eumenis . . 6

Alecto 6

Manto 6

Gorge 4

Tjndarus ...... 4

Scipio 15

Nerine 10

Stygne 4

Proiioe 4

V. Pitho -6
Neoridas 8

Proserpina 5

HermioneV. (Syrien) . 6

Alcyone 4

* Heydenreichii (j* . . 20

Anthe 20

V. Hanifa 30

Semele V. (Cypern) . 4

Autonoe 20

Arethusa 4

V. Erythia

Sg. Sgr.

* Geyeri 25|Pumilio 15

Hyppolite 20|Steropes 4

* Beroe '20jSylvius 8
* V. Rhena 20 * Thrax 8

Peiopea 30

V. Mniszechi . . . 30

V. Mamurra . ... 30

Telephassa S • • -30

Heterocera.

Apif. V. sirecif. . . ,15
Asiliformis 5

V. Anthelea c? . . 20;Spliegiforinis .... 6
* Pisidice 30|Stonioxyformis 1 Stück 40

Statilinus 4 Formicaeformis ... 6

V. Allionia 6jNerii 30
* V. Fatua m. ... l5,Quercus 12

Sichaea 30|*Synt. antiocli. na. sp.(^ 20

Cordula 5

V. Bryce ..... 8

Actaea 6

Nacl. hyalina ... 20
punctata ... 5

Brizae 4
Phaedra 4:Seabiosae
* Asterope . . .

Roxellana <^ . .

Maera V. Adrasta
Hiera 4 Centaureae m
Megaera V. Lyssa . 10 Exulans

8 Punctum 4

8 Sarpedon 6

6 Cynarae 6

. . 10

. . 4

V. Tigelius . 10 Angelicae 5

Egeria V. Meone . . 6|Feruiae
j ^

Dejanira cj 4|Medic. 0. (non Hb.)

Eudora V. Libanon
Janira V. Telmessia
— V. Hispulla .

Tithonus
Ida
Oedipus 5:V. trigouellae

Hero 5 Rliadamanthus

4] Transalpina 6

10 V. medicaginis Hb. . 6

S'Raniburi m. . . . 30

4 Peucedani 4

i\y. coronillae .... 4

. . 4

. . 5

Satyrion Sj* Graslini 10

Leander 6 Fausta 5

Amaryllis 15 Hilaris 10

Corinna 6,Sedi 20

Lyllus 4jLaeta 6

Malvarum 4|* Ganymedes .... 20

V. marrubii 8l* Barbara (onob. V.) 10

Lavaterae 6 Statices V. geryon . 4

Proto 4jV. obscurus 4

* Poggei 20 V. Manni 6

* Nomas 30 iV. Heydenreichi ... 6

Cynarae 8|V. chrysocephala . . 6

Sidae SlTenuicornis 6

Serratulae 4lCbIoros 6

V. caecus 6 V. sepium 10

Cacaliae 8 Ampelophaga
* Hypoleucos . .

Sao
Orbifer ....
Phlomidis . . .

Conima y. Libanon

lOjGlobulariae 4

4'lnfausta 4

5|Penella (S 8

15'Carnus 6

4:Ganna 8



Sgr.

Aesculi 6

Pantherina 6

Ps. yillosella .... 10

Eckstein! 15

Zeilen 10

Atra 10

Muscella 6

Plumifera 6

V. mediterranea ... 6

Albida 12

Spinula 4

Lacertinaria .... 4

Ung'uicula 4

Sicula 6

Pyri 6

Spini 6

Otus (drjoph.) ... 60
Crataegi 6

Neogena ^ 90
Everia 4
Taraxaci 6

Dumeti 6

Processionea .... 4

Pinivora 1

Pityocampa 6

Rubea 6

Terebynthii . . . .10
Selenitica 5

Aurolimbata .... 40
Ericae 15
V. nigrura 6

Morio 4

Chondrostega pastrana^20
Cucullatella 5

Cicatricalis 5
Centonalis ... .5
Senex
Mundana 4
Murina
Flavicans 10
Andereggi (S • • • .20
Roseida 4

V. nielanomos .... 8

V. Kuhlweini .... 6

Aurita 6

V. ramosa 6

Griseola 4
Depressa .4
Pallifrons 8

Caniola 6
Plumbeola 4
Complana 4
Palleola 4

V. arideola ..... 6

Sgr.

Cribrum 5

V. Candida 10
Pulchella 5

Hospita 3

Villica 4

Fasciata 10

Hebe 5

Maculosa 8

Casta 20

Luctuosa 20

Sordida 10
Pudica 10

Hemigena 40
Loewi ^ 20

Ulmi 4

Torva 5

Dodonaea 5

Cucculina 6

Melagona 10

Crenata 10

Bucephaloides .... 5

Venosa
Geographica .... 4

Cuspis 6

Menyanthidis .... 6
•' Contristans .... 30
Ereptricula 6

V. ravula
Fraudatricula .... 6

Receptricula .... 6

Algae 6

Glandifera 5

Ludifica

Ericae 60
Polygona 4

Sigma
Janthina 6

Linog-risea 6

Fimbria 4

Interjecta 20

Chardinii 30

Punicea 20
Comes , 4

Castanea 20

Agathina 20
Triangulum 4

Baja 5

Candelisequa .... 8

* Insignata 30

Chaldaica 20
Tristigma 6
* Kollari m 20
Rhomboidea .... 6

Umbrosa . . . . . .12

Rubi 6

Brunnea 4

Dahlii 10

Conflua 10

Festiya 6

Depuncta 8

xlareosa | „^
Hebraica j

Margaritacea . . . .15
Grammiptera . . . .13
Multangula 8

Rectangula 8

Cuprea 5

Ocellina 3

Alpestris 5

Musiva . 30
Flaramatra ..... 5

Sagittifera 15
Lucipeta 15

Fugax 8

Puta 4
Signifera 5

Forcipula 6

Finibriola 8

Latens 8

Decora 15
Cos 20
Simplonia 30
Cinerea 10
Puta 8

Ripae . 20
Trux 6

Recussa 20
Ruris 5

Suffusa 4
Corticea 4
Crassa 10
Trifurca 30
Valligera 6

Fatidica (^ 15
Praecox 6
Herbida 5
Occulta 5

Pancratii 10
Cespitis 6

Serratilinea 12
Suasa 4
* Altaica m 15
Marmorosa 10
Cappa 6

Luteago 30
Caesia 5
Filigramma 8

V. xanthocyanea . . 8

1*



Sgr.

Albimacula 8

Conspersa 6

Echü 6

* Campicola .... 30

Confusa ...... 30

Trimacula 10

V. hispana 12

V. tersa ...... 15

Scoriacea 6

Hispida 20
Hirta c^ 15

Lutulenta 8

Aethiops 8

Australis 8

Caecimacula .... 6

Vetula 30
Lichenea 10
Polymita 10
Flavicincta 6

Ruficincta .30
Nigrocincta 6

Suda 20
Roboris 15
V. cerris 15
Distans 6

ConTergens 6

Aeruginea 6

Bimaculosa 6

Oleagina
Jaspidea 30
Dumerili 15

Haworthi 10
Texta 6
* Inops m 15
Immunda 20
Solieri 12
Ochroleuca 6

Platinea 10

Gemraea 20
Lateritia ...... 4
Lithoxylea 5

Scolopacina 6

Hepatica 10
Ophiogramma .... 8

Pinastri 4

Rectilinea 10
Petrorhiza 6

Hyperici 6

Perspicillaris .... 8

Radiosa 8

Pteridis 6

Prospicua 6

Retina 30
Empyrea 20

60

Sgr.

Scita 20
* Eyersmanni . . . .30
Nictitans 6

Petasitis 20
Ulvae 30
Lutosa 15

Flammea 1

Dubiosa j
• • •

Straminea . . . . .12
Obsoleta 5

Zeae 12
Punctosa '12

Velutina m 10

Vitellina 10

Littoralis 40
Loreyi 20
Exigua ....
Kadeni 10

Ustirena '20

Respersa 6

Lenta 6

Palustris 20
Caliginosa 1

Tenebrosa 4

Perflua l2

Cinctum 1

Gracilis . . • .... 6

Opima • lO
Rubricosa 6
Oxalina ....
Acetosellae 6

Miniago . . • ... 40
Oo 6

FulTago 6

Abiuta 8

Congener 6

Ambusta 8

Centrago 10
Lota 5
Macilenta 5

Rufina 5
Pistacina 6

Humilis 12

Citrago 6

Sulphurago 6

Aurago 6

Silago 6

Cerago 6

Gilvago 4

Croceago 4

Serotina 30
Erythrocephala ... 5

V. glabra 5

Silene -8

Sgr.

Buxi 40
Rubiginea 6

Vaccinii in Var. ... 4
Ingrica 60
Zinckeni 15
V. Somniculosa . . .20
V. Lapponica .... 20
Leautieri 10
V. Sabinae 10
Vetusta ....... 4
Exoleta 4
Pulla 30
Lithoriza 6
Ramosa 6

Opalina 4
Platyptera 12
Antirrhini 6

Prenanthis 10
Dracunculi 20
Incana 20
Chamomillae .... 6
Scopariae ...... 20
Spectabilis 30
Argentina 10
Adulatrix 6
Thalictri 25
Amethystina .... 6
Concha 6

Moneta 6

Consona 6

Modesta 10
Illustris 6

Oriclialcea 10
Aemula 1 Stück . . 200
Bractea 8

Interscalaris .... 30
Jota in Var 6
Chalcitis 20
Ni . 15
Graphica 20
Divergens 4
Cordigera 6

Vidua 6
Cymbalariae .... 6

Cognata 6

Cardui 5
Pulchra 40
Cora m 10
Ononis 10
Dipsacea V. maritima 40
Peltigera 8
Nubigera 30
Armigera 10

Victorina m 20



Sgr.

Purpurites 5

Graellsü . . ^ . . .40
Uranift 40

Titania 30

Solaris 6

Inamoena 8

Suava 10

Velox 10

Dardouini
Mendaculalis
Pallidula 20
Amoena 5

Purpurina
Rosina 1

Pannonica ..... 20
Comniunimacula ... 6

Paula 4

Parva 6

Elychrisi 10

V. viridula 10

Candidula 6

Atratula 6

Fuscula 5

Captiuncula 15
Signalis 20
Flavida
Vespertina ....
* Exiraia

Monogramma . . .

Dentata Led.
CuspideaLed. oliin(nonHb^

Triquetra '. 6
* Scapulosa Var. , . 45
Insularis 30
Stolida 10
Geometrica 15
Algira 6

Illunaris 8

Praxini 6

Lupina 30
Electa 6

Hymenaea 8

Conversa 8

V. agamos 20
Separata 40

. . 60

. . 6

Sgr.

Craccae 6

Limosa 12
Flexula 4

Calvaria 6
* Revolutalis .... 8

Antiqualis 8

Liyidalis - 8
* Tristalis 10

Obsitalis 5

Cytisaria 4

Indigenata 8

Pygmaearia 6

Sericeata 5
"• Inclinata 10

Scutulata 4

Asbestaria 6

Obsoletaria

Rufillaria

Calcearia ...... 6

Camparia 6

Sodaliaria 6

Efflorata 6

Bisetata 4

Reversata 4

Filicata 4

Rusticata 5

Vulpinaria ..... 6

Osseata 4

Holosericearia ... 4

Dilutaria 5

Aridata 6

Pusillaria 3

Circuitaria

Ostrinaria

Ruficostata 6

Eutychea
Nymphagoga
Spectrum . .

* V. Phantasma ... 15
* Dilucida Var. ... 15
Rectangularis . . . .10
Ludicra .10
Lusoria 6

Viciae

Degeneraria ....
Turbidaria 5

Confinaria 6

Coenosaria .... 8

Submutaria 6

Remutata 6

Commutata 6

Sylvestrata 4

Strigaria 4

Um beIlaria 6

* Flaccidaria .... 8

Imitaria 5

Pupillaria 6

Trilinearia 5

Sareptanaria ....
Calabra 5

V. tabidaria 15

Melanaria
6|Pantaria 6

Sgr.

Ulmaria 6

Cribraria 6

Taminata 6

Temerata 6

Dilectaria 8

Permutataria . . . .10
Syringaria 4
Evonymaria 6

Extimaria 10

Flavicaria 10

Trinotata 20

Cordiaria 10

Aestimaria 6

Fumidaria ..... 6

Rupicapraria .... 4

Zonaria 4

Lividaria 15

Sociaria 5

Glabraria 5

Viduaria 5

Lichenaria 5

Selenaria 8

Consonaria 4

Cineraria 4

Corticaria 4

Hippocastanaria . . 6

Furvata 8

Asperaria 8

Sartata 8

Pullata 6

Glaucinata 5

V. supinata 8

Mucidata 10

Variegata 10

Serotinaria 10

Obfuscata 6

Zelleraria 10

Operaria 6

Trepidaria 5

Venetaria 6

Cebraria 4

Picearia 6

Limbaria 6

Chrysitaria 15

Plumistraria .... 8

Plumaria 4

Pinetaria 4

Artesiaria 6

Petraria 4

Glarearia 4

Arenacearia 6

Favillacearia .... 6

Conspersaria .... 6

Telaria (S 10



Sgr,

Jacularia c^ 10
Opacaria 10
Jourdanaria 10
Gilvaria 4

Citraria 5

Strigillaria 5
Lutearia 6

Peletieraria 8

Ononaria • 6

Renitidata 10
Sacraria 5
Plumularia 20
Coarctaria 5

Ceryinata ...... 5

Lineolata 4
Decussata 6

V. exalbata 10
Griseata 5

Niveata 5

Cassiata 5
Sororiata 8

Spartiata 6

Obliquata 6

Sabinata 8

Polycommata .... 6

Lobulata 4

Sabaudiata 10
Achatinata 6

Juniperata 5

Sgr.

Firmaria ...... 6
Munitata 6

Aptata 6

Turbaria 6

Kollariaria 6

Austriacaria .... 8

Lotaria 5
* Schneideraria . . . 10
Podevinaria 6

Abiutaria 8

V. prpbaria 8

Suifumata 6

Propugnata 5
Lignata 5
Incultaria 6

Nobilaria 8

Cyanata 6

Caesiata 5

Flavicinctata .... 6

Tophaceata 6

Nebulata 5

Saxicolata 6

Rupestrata 5

Picata 6

Luctuata 6

Hastata 5

Tristata 4

MoUug-inata 4

Alchemillata .... 4

Sgr.

Rivata 5
Unangulata 6

Affinitaria 6

Hydrata 6
Minorata 5

Decolorata 5

Luteata 4
Adumbraria 6

Riguata 6

Consentaria 10
Corticata 5
Tersata 4

Vittalbata 5

Riparia 6

Graphata 6

Mayeri . 8

Lanceata 6

Pumilaria 6

Siienata 8

Arceuthata 8

Innotata 4

Breviculata 8

Glaucomictata . . . .15
* Consecratalis (Cle-

deobia) 10

Bourjotalis (Botys) . 6

Pumila (Atychia) . . 6

Appendiculata ... 5

Var. lucida 10

Coleoptera.

Sgr.

Cicindela concolor Dj 6
— herbacea Klug 6

— figurata Chaud 6

— aegyptiaca Klug. . . . 5
— nilotica Klug 3

— littoralis F 3
— Fischeri Ad 6

Cychrus rostratus L 3

Procrustes impressus Klug. . . .10
— graecus Dj 10

Carabus Hemprichii Klug. . . .10
— lamprus Chaud 20
— nodulosus F 4
— Escheri Pal 3

— regalis Boeb 8

— maurus Ad 8

— obsoletus Fisch 8
— Wiedemanni Men. ... 8

— aereus Boeb 8

Sgr.

Carabus Linnei Pnz 4
Nebria Hemprichii Klug 6
— Jokischii Strm 4
— aenea Humm 6
— HellwigiiPnz 2
— Mellyi Gebl 4
— Heegeri Dj 3
— Reichii Dj 3
— transsylyanica G r m. . . . 3

Scarites planus Bon 3
— laevigatus F 2

Siagona brunnipes Dj 4
— europaea Dj 4
— Oberleitneri Dj 6

Brachinus Bayardi Dj 6
— exhalans Rossi. . . . 3
— bipustulatus Dj. ... 4
— bombarda Dj. .... 2
— oblongus Dj 3



Sgr.

Mastax therniarura Fisch. ... 6

Cymindis dorsalis Fisch 4

Platytarus Faminii Dj 4

Masoreus grandis Zimm 4

Graphipterus multiguttatus Latr. 4

Epomis Dejeanii Sol 6

— circumscriptus Dft. . . ._ 5

Chlaenius festiyus F 2

— Borgiae Dj 2

— spoliatus F '2

— aeneocephalus Dj. . . 4
— nigricornis F 2

— holosericeus F 2
—

• coeruleus Stev 5

Dinodes azureus Dft 5

Licinus hierichonticus Rehe. S. . 6

Broscus cephalotes L 2

— laevigatus Dj 5

— nobilis Dj 5

— punctatus Klug 4

Pristonychus parallelocollis R c h e S. 6

Calathus metallicus Dj 3

Anchomenus cymindoides Dj. . . 3

— austriacus F 2

Pterostichus conformis Dj. ... 3

— crenatus Dj 3

— longulus Rehe. S. . 4
— cophosioides Dj. . . 4
— aethiops Illg 3

— rufitarsis Dj. .... 3

— Ziegleri Dj 3

— Drescheri Fisch. . . 6

— Findelii Dj 3

— altaicus Kind.. . . 6

-^ maurus Dft 3

— striolatus F 3

Zabrus pinguis Z i m 3

— gibbus F 3

Aristus obscurus Dj 4

Ditomus calydonius F 4

— fuscicornis Klug. ... 5

— cribratus Rehe 5

— bucidus Rehe. S. ... 6

Pachyearus brevipennis Chaud. . 6

Penthus tenebrioides Wl 6

Acinopus tenebrioides D f t. ... 3

Eunectes sticticus L 3

Gyrinus concinnus Klug. . • . . 2

Dineutes australis F 2

Cercyon flavipes F i

Silpha Souverbei Fairra 3
— cribrata Fald 4

Hololepta plana Fuessly .... 2

Hister inaequalis F 1

Sgr.

Hister graecus Brülle 3
Attagenus syriaeus Dj 3

Sinodend on cylindricum L. . • . 2
Ateuehus sacer L 2— puncticoUis Latr. . . . 6
— variolcsus F 3

Gyir. opleurus ilagellatus F. . . . 3
— cantharus Er. ... 3

Sisyphus Schaeiferi L
— var. albiventris .... 1

Copris hispana L 2
Bubas Bison L 2
— Bubalus Ol 2

Onitis Damoetas Stey 3
— Menaleas Pall 4— Innuus F 3
— Ezeehias Rehe S 4— Clinias F %— fureifer Rossi 2

Onthophagus lucidus Illg. . . • . 3
Hybosorus arator Illg 3

— punetatissimus Rehe . 5
Geotrupes fossor Wl 6
Lethrus longimanus Fi seh. . . . 8
Aniphieoma Papaveris Strm. . . 5— vittata F 5— Aretos Pall 5
— Genei Truqui .... 5
— praetiosa Truqui . . 5— Hyrax Truqui . . . 5
— vulpcs F. in allen Var. 5

Homaloplia rurieola F 1

Paehydema Kindermanni Rehe. . 6
Rhizotrogus Frivaldszkyi Men. . 4

— pulvereus Knoeh . . 4
— aestivus Ol 2
— assimilis Hbst 2

Apiidia flssa Burm 4
Anoxia orientalis Lap 5
Elaphoeera gracilis Wl 10
Anisoplia leucaspis Lap 3— syriaea Burm 5
Phyllopertha lineolata Fisch. . . 3

Anomala Frischii F 2
— Osmanlis Blanch. ... 5

Pentodon puncticoUis Burm. . . 3

— monodon F 3

Phyllognathus Silenus F 3

Oxythyrea einctella Burm. . . . 2
Cetonia squalida L 2— inhumata G. P 4— funebris G. P 4~ afflieta G. P 4
Cetonia angustata Grm. Var. . . 4



8

Sgr.

Cetonia luarniorata F t

— floricola Hbst 1

— ignicollis G. P 4

— cuprea G. P 3

Valgus Peyronis Rehe 6

Julodis sulcata Rdtb 8

— Ehrenbergü L. G 6

Steraspis squamosa Klug. ... 6

— scabra F 6

Chalcophora stigmatica Sclih. . . 6

— 4-oculata Rdtb. . .12
Lampetis rugosa Pal 4

Perotis lugubris F 5

— chlorana Lap 12

Capnodis carbonaria Klug. . . . 5

— cariosaPall o

— tenebrionis 1^ i

— tenelDricosa Ol, .... 2

Acmaeodera taeniata F 4

— ottomana Sp in. . . .10
— byacinthina Friv. . 6

— dermestoides Friv. , 6

Sphenoptera lineata F 3

Coraebus Rubi L 1

— violaceus K s w 2

— elatus F 2

Cratonychus robustus Er 2

Agriotes robustus Friv 2

Corymbites Boeberi Grm 4

Alaus Parreyssi Stev 20

Monocrepidius muriaus Mi 11. . . 2

Cryptohypnus riparius F 2

Cardiophorus cyanipennis Muls. . 4

— tenellus Rehe. S. . 4

Dolichosoma nobile tilg 2

Melyris fulvipes Klug 4

Trichodes crabroniformis F. ... 4

— favarius 111 g 4

— Ammios F 4

— Sipylus F 4

— 4-guttatus Stev. . . . 4

Zophosis abbreviata Sol. .... 4
— punctata Brülle. . . . 3

— dilatata Er 3

— asiatica Mi 11 '. 3

— plana F 3

— cognata Mi 11 3

Erodius Dejeanii Sol 4

Amnodeis giganteus Rehe S.. . . 6

— asiaticus Mill 6

Adesmia dubia Sol 3

— reticulata Sol 4
— procera Mill 4
— longipes F 3

Sgr.

Adesmia parallela Mill 4
— insignis Mill 4
— carinata Sol 4
— Pariseti Sol 3

Gnathosia earaboides Brülle. . . 3
— crenata Rehe. S. . . . 4
— planata Mill 4

Anatolica impressa Esch 4
— gibbosa G e b 1 4
— subquadrata Tausch. . 4
— altaica Kind 4
— postica Mnch 4
— abbreviata Esch. , . . 4

Calyptopsis Jeremias Rehe. S. . 5

Mierodera convexa Esch 5
Tentyria senegalensis Sol 3
— aegyptiaea Sol 3
— hereuleana Rehe. S. . . 4
— punctieeps Mill 4
— discieollis Rehe. S. . . . 4
— acuminata Rehe S. . . 4
— laevipennis Mill 4
— angulata Brülle. . . . 4
— nonias Stev 3
— orbieulata F 2— dorsalis Fisch 4

Hionthis tentyrioides Mill. . . . 4

Mesostena laevicollis Sol 4— puncticollis Sol. ... 4
Scelosodis castaneus Sol 2

Himatismus viUosus Dj 2

Pogonobasis opatroides Sol. ... 2

Adelostoma sulcatum Dup. ... 4

Stenosis fulvipes Rehe 2
— comata Rehe 2— canaliculata Mill. ... 2

— sulcata Mill 2

Morica 8-eostata Sol 4

Aeis reflexa F 3
— Latreillei Sol 4

Cyphogenia aurita Pall 6

Scaurus tristis Ol 4
— barbarus Sol 4

Cephalostenus elegans Brülle . . 4— Dejeanii Rehe. . . 4
Blaps lineata Sol 3

— sulcata Sol 3
-^ aegyptiaea Sol 3
— Judaeorum Mill 3
— convexa Rehe 4
— ovata Sol 4— mueronata Latr 3
— parvieoUis Sol 4

Prosodes obtusa F. • 5



Tagona macrophthalma F i s c h.

Pimelia angulata F
— irrorata Sol. . . . .

— asperata Sol
— nazarena Mi 11- . . .

— coniata Sol
— ornata Mi 11

— grandis Sol. ....
— Solieri Muls
— prolongata Mi 11. . .

— errans Mill
— Mittrei Sol
— subglobosa Pall. . .

— Mongeneti Sol. . . .

— graeca Sol
Gedeon hiericlionticus Rehe.
Pachyscelis granulosa Latr.

— coriacea Klug. .

Ocnera hispida Latr
— jaffana Mill
— pliilistina Rehe S. • .

pygmaea Mill. . . .

— angustata Sol. ...
Pterocoma Sarpae Fisch. . .

Lasiostola pubescens Pall. .

Platyope leueographa Pall. .

Platyscelis Hypolithos Pall. .

— gages Fis eh. . .

Opatriims eorvinus Muls. . .

Pandarus cribratus Wl. . . .

— punctatus Lep. . .

— stygius Wl
— simius Muls. . . .

— ottomanus Muls.
— moesiaeus Muls. . .

— tenuieornis Mill. . .

Bioplanes moestus Mill. . .— angustatus Mill. .

— vagans Mill. . . .

— subcarinatus Mill.
— nitidulus Mill. . .

— saginatus Mill. . .

Pedinus helopioides Grm. . .

— tauricus Muls. . . .

Colpotus suleatus Muls. . .

Cabirus minutissimus Muls. .

— rotundicoUis Mill.
Melanesthes laticoUis Fald. .

Scleron Orientale F
— damascenum Mill.
— augustum Mill. . . .

— foyeolatuin Ol. ...
— hirsutum Mill. . . .

Pachypterus niloticus Mill. .

Sgr.

. 20

. 3

. 3

. 3

2

Opatrum Dahlii Küst. . . .

— verrucosum G r m. .

— curtum Mill. . . .

— l'uscum Hbst. . . .

— tenebrosum Dj. . .

— sericeuin Wl. ...
strigosum Dj. . . .

Peuthicus punctulatus Brülle.
— minutus Muls. . .

Cryptieus gibbulus Q u e n s. .

— pruinosus Duf, . .

Phaleria cadaverina F. . . .

— nigriceps Muls. . .

Boletophagus reticulatus L. .

Alphitobius diaperinus Paz. .

— piceus Ol
Cossyphus rugulosus Peyr. .

— planus Mill. . • .

Tenebrio obscurus F
Menephilus curvipes F. . . .

Calcar elongatuni Hbst. . .

Helops angulicoUis Muls. . ,

— Peyronis Muls. . . .

— ekodinus Rehe. . . .

— coelestinus Wl. . . •

— tenebricosus Brülle. .

— Sehmidtii Grm. . . .

— exaratus Grm. . . .

— aeneipennis Mill. . .

Hedyphanes longicoUis Kind.
Cteniopus altaieus Gebl. . .

— orientalis Mill. . .

Omophlus syriaeus Muls. . .

Formieomus cyanopterus Kl. .

Emnienadia bimaculata F. . .

Meloe autumnalis Ol
— purpurascens Grm. . .

— variegatus Don. . . .

— cicatrieosus Br. Er. . .

— erythrocnemus Pall. .

— tuccius Rossi
— chrysocomus Mill. . .

— rugosus Marsh. . . .

Cerocoma Scovitzii Fald. . .

— Schreberi F
— Schaefferi L. . . .

Mylabris taeniata Wl. . . .

interseeta Rehe. S.

— 4-punctata L. . . .

— viriabilis Bilb. . .

— sibirica Gebl. . . .

— Spartii Grm. . . .

— Fuesslini Prz. . . .

— niinuta F

Sgr.

. 2

. 2

. 2
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Sgr.

Mylabris biyulnera Pall 4
— calida Pall 4
— lO-punctata F 4
— crocata Pall 4

— sericea Pall 4
— 14-punctata Ol 2
— unicolor Fald 4

Lydus algiricus L. 3
— trimaculatus Cyr 2

Oenas ruficollis Ol 4
— crassicornis F t

Alosimus coUaris F 3
— syriacus L 1

— clialybaeus Tausch.. . 4
— pallidicoUis Muls. . . . 4
— luteus Wl. '. 4
— noticoUis Muls 4

Lytta Clematidis L 4
— Menetriesii Fald.. 5
— Caraganae Pall 4
— elegans Kind 4

Epicauta meg-alocephala G e b 1. . 5
— erythrocephala F. ... 3

— sibirica Pall. . , . • . 3

Zonitis immaculata Ol 2

— praeusta F 2

— bifasciata S c h h 3

— caucasica Pall 4
— puncticollis Muls. . . . . 5

Nemognatha chrysomelina F. etvar.

nigripes Suffr. ... 4

Stenostoma coeruleum Pet. ... 2

Mycterus curculionoides lUg. . • i

— umbellatarum F. ... 2

Rhynchites hungaricus F 2
— praeustus Schh. . . . 4

Brachycerus undatus F 3

— ornatus Rchl. S. . . 4
— aegyptiacus Ol. . . . 3

— insig-nis Mi IL ... 4
— syriacus S c h li. . . . 4

— Besseri Schh. ... 2

Psalidium syriacum Mi 11 3

— spinimanum Rehe. . . 3

— pactoluni Rehe 3

Cneorhinus 4-lineatus Gebl. . . . 5

Tanymecus Steveni Schh 5

— nebulosus Schh. . . . 2

— fuscus Mill 2

Cleonus hieroglyphicus Ol 4

— obliquus F 2

— excoriatus Schh 3

— megalographus Schh.. . 2

— vittiger Schh 4

Sgr.

Cleonus leucomelas Schh 3
— siculus Schh 4

Alophus leucon Schh 4

Liophloeus nubeculosus Fald. . . 4

Minyops variolosus F 3

Procas syriacus Mill 4

Trysibius punctipennis Schh. . . 4

Phytonomus Gebleri Schh. . . . 4

Myllocerus damascenus Mill. . . 3

Otiorhynchus bisphaericus Rehe. . 4

Lixus anguinus L 3

— speciosus Mill 8
— pictus Mill 6

Larinus Cardui Rossi 3

— niaculatus Seh 5
— Genei Seh 5

Erirhinus einereus Mill 3

Mononyehus Salyiae Grm. ... 3

Sphenophorus piceus Pall. ... 1

Hammaticherus heros F 4
— miles Bon. . . . 4

Purpuricenus dalmatinus Sturm. . 20
- Köhleri L 3

— budensis Götz . . . 3

Callidiuni Alni L 4

Cartallum ebulinum L 2

Dorcadion Pallasi Fisch. (^ • • ^^
— glycirrhizae Fisch. . .10
— politum Böb 6

— pigrum Schh 6
— Hampei Kind ä
— bilineatum Grm. ... ö
— liueatum F 5
— scabricoUe Schh. . . . 6
— pedestre L 3
— exornatum Frir. ... 4

— holosericeum Küst. . . 4
— Murrayi Küst 3

— conjunctum Friv. . . . 4

— crux Schh 4

Agapanthia irrorata F Z

— suturalis F 2

— coerulea Schh. . . . 3

Phytoecia huraeralis Wl 4

— hirsutula F 4

Paehyta variabilis Gebl 6

— interrogationis L. . . . 3

Leptura hastata F . 2
— bisignata Brülle . • . . 5
— unipunetata F 4

Clythra propinqua Fald 3

— decipiens Fald 3

— Stevenii Lac. . . • . . 3

— hebraea Lac 3
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Clythra brevipennis Fald 3

— ruficoUis F 2

— macropus Illg 2
— 9-punctata Ol 2
— nigrociiicta Lac 3

— Atraphaxidis F 2
— limbata Stey 2

Eumolpus obscurus L 2

Chrysuchus asiaticus F 6

Cryptocephalus virgatus Suffr. . 2
— rugicollis Ol. . . . 2

— Ilicis Ol 2— coloratus F. . . . 1

— Salicis F 2

Timarcha pratensis H. -Seh. . . 2
— coriaria F 2

Chrysomela cupreopunctat. Rche.S. 3
— Blanchei Chor lt. . . 5
— Angelica Rehe. S. . . 4
— americana L 2

— pedestris Gebl. . . . 5
— altaica Gebl 5

Sgr.

Chrysomela fucata Ol 2
— Heerii Küst 2

— Salviae Grni 3

— basilea Gebl, . . . . 4
— Cacaliae Schk. ... 2

Lina lapponica L 2

— cuprea F 3

Gonioctena rufipes D. G 2
— viminalis L 2

— Triandrae Suffr. ... 2
— pallida L. 1

Gastrophysa Raphani F 1

Adimonia Absynthii Fall 3

Galleruca elongata Brülle . . . 2

— damascena Mill. . . . 3

Rhaphidopalpa abdominalis F. . . 3

Malacosoma cyanopterum Kryn. . 3

Hispa testacea L 2

Cassida murraea L i

— lineola Crtz i

Epilachna chrysomelina F. ... 1

— H-maculata F 1

Si^^r^^

Druck von C. Deberreuler in Wien.



Timetes Chiron Fab.
Heterochroa Syma G o d t.

„ Zeba Hewi.

„ Cytherea L.

„ Iphicla L.

Apatura Laurentia Godt.
Paphia Morvus Fab.

„ Arginussa Hb. Zutr.

„ Otrea Hüb.
„ Phidile Hb. Zutr.

Morpho Adonis Cr am.
„ Helenor Cr am.

Opsiphanes Batea Hüb.
Tayaetis Ypthima H ü b.

Euptychia Ocirrhoe Fab.

„ Canthe Hüb.
Satyrus? Ignarus KUr.

„ Leucoconius Kllr.

„ Schefferi Kllr.

^ Cocius Kllr.

„ Sp.?
Agaristhos Orion F.

Dionis Eiblis F.

Stalaklis Susanna H b s t.

Eurygona Eumenes Saund.

„ Eustachius Hb st.

Emesis Arminius Fab.
„ Ocypore Hb. Zutr.

„ Dyndima Cr am.
Lemonias Agesilas Cr am.

„ Epulus Fab.
Limnas Lycea Hb. Zutr.
Diophthalma Sp.?
Thecla Thrasylla Hüb.
Lycaena Thius Hb. Zutr.

„ Cassius Cr am.

„ Celeno Cr am.
Pyrrhopyga Versicolor Ent. m.

„ Ocyalus Hb. Zutr.
Goniloba Exodeus Cr am.

„ Idas Cr am.
„ Georgus Kllr.

„ Parmenides Cr am.
„ Fulerator.

Goniurus Brachius Hb. Zutr.

„ Euryoles Latr.
„ Dorantes St oll.

„ CatiUus Cr am.
„ Atletes Kllr.

„ Proteus Cr am.
„ Savignyi Lat.

Goniloba Dalmann Enc. M.

„ Godarti KUr.
Pyrg-us Menalcas Fab.

„ Jolkus Kllr.

„ Tryxus Cra m.

Pyrgus Syriclitus Fab.
„ .Jovianus Fab.

Nisoniades Sp. ?

„ Tantalus Kllr.

„ Flaccus Kllr.

„ Sp.

„ Bromius St oll.

Pamphila Melius Hb. Zutr.

„ Isipomus Z.

Sp.?

„ Amytliaon Kllr.

„ Pliileus Dr.

„ Epictatus Fab.
Achlyodes Pausus Westw.

„ Thraso Hb.

„ Erosa Hb.
Sp.?

„ Sp.?
Hesperia Zarex Hb. Zutr.

„ Olenus Hb. Zutr.
„ Giemas Fab.
„ Sp.?

Castnia Actinophora Kllr.

„ Mygdon Dalm.
Macroglossa Tantalus Cr am.
Glaucopis Maja Hb. Zutr.

,,
Flavicornis Fab.

„ Bura Fab.
Chrysauge Actinophora Kllr.

„ Dichroa Perty.
Sp.?

„ Isis Hb. Zutr.

„ Melaxantha Kllr.

Melanchraia Collaris Dr.

„ Ephise Cr am.

„ Pylotis Fab.
Josia Fissa Kllr.

„ Auriflamma H^üb.

„ Sp.?

„ Abscissa Hüb.
Eudesmia Rulicollis Hb. Zutr.
Deiopia Ornatrix Cram.
Leucoma Nivea Cram.
Gasina Sp.

Erebus Agarista Cram.
Laphygma Sp. ?

Sp.?
Cypro Diaphana Kllr.
Macaria Enotata Gui.
Heterusia Quadruplicaria H. Zut.

„ Conduplicaria Hb. Zut.
Pantherodes maculata Hb.
Leucula Sp. ?

„ Empusaria Guen.
Therina Onustaria Hb. Zutr.
Botys Ni'tidalis Cram.
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